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VII. Convolut, I. Bogen, 1. Seile.

S3et)Iage

1.

2Ben man fid) im leeren 9fiaum über ber ßrbe eine ^ette, einen

5 ®ratf), ober ein ©eil an einem unbett)eglicf)en ^unct über ber (£rbe

bet)e[tigt nnb burc^ [ein eigene^ ©emict)t gefi^ant benft: [o fan man e§

bon foId)er Sänge anne'^men bo^ e§ ref^ectiö anf bie ©tärfe feinet

3u[omen^angeg burcE) fein eigene^ ®ett)i(f)te rei^t. — ^d) mill einft^

meilen biefen bnrd)gängig gleid)förmigen Körper einen ^aben nennen

10 au§ metdier SJtaterie er auc^ be[tet)en mag.

^f^un !an icf) mir aber biefen ^aben afö nirgenb angef)ängt

fonbern fenfredjt über ber ©rbe nad) ber Stic^tung ber ©(i)meere im

leeren 9?aum fd)mebenb Don ungemeffener Sänge (fo öiet 9JleiIen tang

aB man mitl) burd) bie @d)meere im umge!ef)rten ^ert)ältni§ ber Oöa=

15 brate ber Entfernung gu it)rem SJiittelpuncte in unbeftiinte Söeiten

gebogen benfen fo mu^ e^ eine Sänge be§ ^aben^ geben in meld)er

er frei) fd)mebenb (an nid)t§ nngefnü^ft) burd) fein eigen ®ett)id)t rei^t:

meit, ba 'Qa^) SÜJoment ber 3tcceIeration am oberen ^x\t)t fteiner ift atö

'iia^ am unteren mitf)in biefe§ ftär!er gu foHen ftrebt al^ jene§ folgen

20 lan fid) ber fonberbare ^alt eräugnen mürbe ba^ ein ^aben fid^ im

leeren 9Raum burd) feine, (Sd)meere ot)ne B^^tjun einer anberen ^aft
(gteid) §mei einanber negatiü entgegen bemegten Rauften) felbft ah'

reiffen mü^te.

2 Von fremder Hand rechts über 33et)Iage die Bleistiftnotiz: 7*^^ Conv Bog. I

11 a\§ g.Z. 13 Sänge ö benfen 14 burrf) v.a. nur? 19-20 folgen !an

g.Z. am Rande. 22 einanber ö mit stret) einanber negotiö g.Z., ö in

entgegen v. a. entgegengehest 23 Letztes Drittel der Seite frei Ms auf den unteren

Rand; die nächsten beiden Absätze: 1) — SBorne'^mung stehen zwar unter dem

Vorigen, beziehen sich aber auf den rechten Rand, dem sie auch der Schrift nach

angehören.

1*



4 Opus postumum

1) 3tjiome ber fubjectiöen Stnfdjauutig [einer jelbft aU beg ^or*

maten ber ©t)ntf)efi^ beg 9[RanigfaItigen im SRaum unb ber 3eit b. i. in

ber (Sr[d)einung

2. ?intici|)ationen ber SBarne^mung

Db gefügt n^erben fönne bo^ wen im ganzen Uniöerfo alle ^öipex s

1000 mol Heiner mürben 2c biefeg eine ma'^re $8eränberung fei^n mürbe.

Ober ob biefer (5a| fetber nid)t mieberf^red^enb u. Unfifi i[t

äUetalle finb fd)mel|bare Körper bie ^oürt in bem Sichte geftellt

einen geuergtonä bon fic£) merfen.— ^olirt Sifen ^u|)fer ®oIb ©über 2c

'J)o§ X olg ha^» ^ntettigibele ma§ ba§ «Subject afficirt ift nid^t ein lo

für fid) ejiftirenbe^ gegebene^ ®ing ober ©inengegenftanb fonbern ha§>

im SSerftonbe tiegenbe ens rationis ma§ Uo§> iia§> 5ßerf)Qltni§ beg S^tealen

Q^runbeg (dabile) ift.

af^aumerfütlung al§> burdibringenbe 9lb[to^ung gumieber bem leeren

Sflanm u. gugteid^ ^ngie^ung ber urf|)rüngürf)en ©rabitation bet)be is

im ßonflict — "Siaum ift fein fenfibeleg Dbject fonbern blog bie ftin^^

t^etif (i)e ^orm ber Stnf(i)auung aU @rf(^einung be§ StggregatS ber beme=

genben Gräfte im ©Qftem ber SSerbinbung be§ 9J?anigfoItigen biefer

^äfte 5ur ßin^eit mögli(i)er ©rfa^rung

Sßie ift ft)nt^etifc^e (Sr!entni§ a priori möglich 1. ®ie S5afi§ ift 20

reine 2Infd)auung 9f?aum u. 3eit- ®^ ift ^^i^ ßi^ SRaum u. ©ine ^eit.

58et)be unenblict). Sljiomen, matl)emat. SS)ie bemegenbe ^öfte inner«

üd) l""" in ber ®m|)finbung 2.'^° ha^ Formale ber 6rfct)einung aU
9Inf(i)auung a priori burcf) iuxta et post se inviccm positio jum S3et)uf

ber (Srfa'^rung. 25

Sl;t)eätet unb ?Ienefibemu§. ^rincipien ber ^ofition feinet ©nb-

iectg in ^aum u. 3eit ^rimitioe ?Infd)auung in ^ u. 3- Derivatiue,

©inen 2tnfct)auung.

1 fubjectiöen g. Z. 2(nfd£)auung ö bei ®egenftanbe§ (v. a. ber ®egen[tonbeJ.

1-2 feinet — SUJanigfaltigen g.Z., auf den rechten Rand hinüierreichend. 2 im

verstümmelt. 2-3 b. i. — @rfd)einung g.Z.? 6 Unterer Rand; Schrift wie

Haupttext der Seite. Uniöerfo v.a. Uniöerfum.^ Äöt^jer ö fal 6 roat)re

V. 0. rt»o^rere ? 8 Rechter Rand, obere Ecke; steilere Schrift, gleiche Tinte wie Haupt-

text, in «5 einem dahinter noch einmal: in Ldes: in bai Sic^t geftellt 9 Spatium

etwa 20 Zeilen. 10 ein v. a. rein.^ 13 Spatium 2 Zeilen, darin der g. Z.: im —
(Srfo'^tung (Zeile 18—19). 14 SlbftoBung ö unb 16 urfprüngl. 18 Fortsetzung

hinter Gräfte in dem letzten Spatium. 20 (£r!ent. 23 l^'o g. Z. 24 burd) (SigfeZ.

positiv? 26 Jfieötel ^rincipien? (verstümmelt). 28 ?tnfdf). Spatium 6 Zeilen



VII. Conv., I. Bogen, 1. und 2. Seite. 5

®ie 3eit f)at feine ®auer. ^'^r (5et)n (je^t, fünfttg, gugleid) bor*

bem, Ttod)bem) ij^t ein 9tugenbüf. — 5)q§ ^^ebeneinonbet u. au^er ein*

anber finb positus (©teilen) im SRaum ©inb nun ?fiaum u. ß^^t Ö&*

iecte bie mir on|'d)Quen? ©ie finb nid)t formen be^ ®en!en§ fonbern

6 5tnf(^auungen beffen h)a§ aujfer meiner SSorfteüung nid^t i[t. — ^er

'iRamn i[t nid^t ©egenftonb ber 5lnfd)auung [onbern 2tn|'d)QUung felb[t

SBie meit biefe^ ©eil meiter f)inauf bon einem ß^entrdpuncte an§

nun mieber bicEer mürbe ober bie %xo<i}kapo\\:)'\pa\tu^?

S8on einem fid) (meit bon bem ^rincipalforper, ber ©one) bilbenben

10 Planeten ber [id) borfier in ©inen ober met^rere Siinge bilbet ober auä)

in mit bem Ä'örper berbunbenen ^{aä:)e

Xie 5 potentiae mechanicae loffen fid) auf 3 (vectis, trochlea,

planum inclinatum) §urü!fü^ren; ben e§ ift ma§ bie britte betrifft

einertet) ob id) (meil in allen biefen ^otengen 'nid)t vis viva fonbern

15 mortua nid)t ©toofe fonbern brud angenomen mirb) ob fage id^ ber

^eit gegen ha^ gu fpaltenbe §oI^ ober umge!et)rt bemegt mirb; in

bet)ben Rollen mirb ba§ §oI^ gefi^olten

VII. Convolut, I. Bogen, 2. Seife.

2

20 tiefem ä^nlid) ift ber ^aü ba nmn fid) an ber DJiafdiine bie S^oIIe

(trochlea) genaiit bei}be (iiemid^te gteid) ha^: ©ine aber berfd)iebene

SJieilen ober 1:)alhe förbbiameter I)o!)er onget)ängt borftellt mo bon ba§

in größerer §ö^e bon bem erfteren unerad^tet be§ C^kmid)tg (ber miegenbe

Körper) aU Ieid)ter in§ Unenblid)e imer ^öt)er t)inauf gebogen merben

25 mürbe: bo bait ba^ fleinfte (^emid)t in fold^er §öf)e mit bem größten

gleid) miegen mürbe

•3)0^ otlc un§ befaüte äßelttörper unfere§ ©ofienft)ftem§ fid) bon

'^ihenh gegen SJ^orgcn um i^re 5l(^fe brel)en ift eine ^öemerfung bie

1 jugleitf) g. Z. 3-4 Fragezeichen hinter: Dbiectc 4 anfd)auen Fortsetzuiig

darüber in dem letzten Spaliwn. 6 )elb[t v. a. ©elb[t ber — felbft s.Z. vorher ö:

?tUe mat{)ematifd)e 0e ^tnfdiouungen (soUte neuen Absatz einleiten). 7 einen

8 mieber?' tucrbeni^ »ueberr'?' Dieser Absatz linlcs verMammerf; größere Schrift als

die bisherigen Absätze. 9 einem v. a. cine§ 10 ©inen r. a. einen 11 in d

einer 58 Spatium 2 Zeilen. 12 tioclilia 15 mortua nid)t d "^xud 12-

17 Dieser Absatz in der größeren Schrift von Zeile 7—8. 21 oer[d)iebene d f)albe

23 erfteren 6 »uürbe l)öl)ex gebogen werben f^mürbe v.o. nnrbj. ®eroid)t^ v.a.

©eiüid)te:'' 24 otä g.Z. in^ Unenblic^e g.Z. am Rande. 25-26 ba — mürbe
andere Schrift. 27 Xa^ f. a. Da^ unferc^ ©onenfiiftem'^ g. Z.



Q Opus postumum

meiter !eine ®efe^e ber 33ert)egung ol§ folgen barbietet au[fer bafe

bie[et Tieä^ani^m feinen ®tunb in bei S3ilbung ber Planeten au§ ber

StRoterie melctie bie ©one felbft bilbete unb in biefer 9fii(i)tung bie 9tct)fen*

brel)ung ben^irfte entjprang — ha^ aber bie ^^rabanten ber Planeten

inbem fie biefe^ tf)un imer eben biefetbe (Seite bem §auptplaneten 5

barbieten wie ber SD^onb ber (Srbe unb mit ber äu^er[ten ®enauig!eit

gerabe in eben berfelben 3^it rotiren aB fie :periobifrf) umloufen ob=

gleid) fie nid)t, gleich einem lörper ber eine ®picl^ctoi§ burd) Umrt)äl|ung

befd)reibt, in ber 58erü^rung ber glödie über ber biefer för|)er rollt

gel)alten werben fonbern bie§ in fretjem Umfd)munge in ejcentrifc£)er 10

93en)egung nämlid^ elliptifcf) t^un woburd) il)re ^Bewegung im Perigäum

accelerirt wirb ba^ au^er ber Qirabitation norf) eine anbere bewegenbe

unb gwar accelerirenbe in unferem ©oüenft)ftem l)errfc^en muffe bereu

eine ou§ bem ©leife ber anbern ni(f)t weid)en lä^t, f(f)eint bie mirlenbe

Urfaci)e gu Ijaben bafe jeber berfelben au§ einem ©toffe wie ber ©aturnu§= 15

ring gebilbet worben ber 9Ring felber aber au§ ben ^artüeln einer

5ltt)mof|)f)öre bie inbem fie um einen ^ern b. i. einen fd)on gebilbeten

Körper al§ feinem Sentrum einanber burd)!reu|enb in eine ^lä(f)e

au§fd)lugen bereu Jt)eild)eu tt)eil§ bem ^ern gufielen t^eiB ficf) felbft gu

9J?onben al^ 2;rabanten at§ affilirte ^aneten bilbeten bereu jeber fidt) 20

in eben berfelben 3^it al^ ber Trabant um feinen flauet umläuft um
feine 9ld)fe rotireub biefem genau eine unb biefelbe (Seite §u!ef)ren mu^te

^ie ®enauig!eit mit ber unfer (Srbtrabont biefe ^Rotation in gleicher

3eit mit feinem periobifd)en Umlauf t)errid)tet unb ^u bem (Snbe eine

©jcentricität angenoinen l)at bie biefem Umlauf gemäg ift unb gwar 25

fo genau ba^ er bielleitfit in toufenben ber ^atjre in fcetjem Umlaufe

mit ber ßeit ber Sf^otation übereinftimt fo gar ba^ mehrere 9iotationen

in einem (St)ftem üon 2;rabanten um ben §aupt|)laneten umlaufenb

öon biefem ®efe^ nid)t abweid)enb concentrifd) unb bod) gugleid) ej-

2 S!}Jed)ant^m dritte Silbe verbessert. ^taneten verstümtuelt. aul doppelt.

1-4 auffer — entfprang s. (?) Z. am oberen Rande. 4 Trabanten d berjetben

ipianeten Ö imer 5 inbem v. a. ? 6 barbieten ö unb gma unb ba^ mit

7 gerabe von hier an längerer g. Z. am linken Rande. 10 mirb statt : merben

ejcentrifc^er ej v. a. el 11 'söemegung ö tt)ut ti^ut statt : tf)un feine statt:

it)rc 12 baä (statt: baf?j Ö ift bie 5lufgabc eä nodi eine ('eä g. Z.) 13 acce»

lerirenbe ergänze: Staft? beren Sinn: V\t? 14 lä^t Funkt statt Komma.
Forlsetzung wieder im Text. Am Rande sehließt sich der Absatz: 3Bir loollen . . . an

(vgl. 13. S. 7). 18 S'örper Ö unb in g.Z. %läd)e ö bilbeten üon (wxY)

19 bem v. a. ben 21 feinen Ö §aupt!örper 23 mit ber fid) unfer 27 ba§

statt: baß ^Rotation statt: ^Rotationen 29 abiueic^enb r. a. abrvddjtn bod) 6 ej



VII. Conv., I. Bogen, 2. Seite. 7

centnfdE) it)re S3a!)nen befci)reiben fan Tiici)t anbete erltärt werben qB
bo^ man annimt e§ fei) g. SS. unfer förbtrabant, bet aj^onb, ein Stggregat

ber burd) einen ßentratförper ben)irften fret)en 5(ggregation bie fic^

jmifd^en bem Planeten unb bem Xirabonten beffelben t^eiten mu^te

5 5rt)iid)en ben gerftreuten ^artüeln nod) 9)iaa§gebung ber (Zentripetal//

unb ßentrifugatfräfte n)eld)e ben Planeten unb jugteic^ feinen %x(i^

bauten formal in einem bel^arrlid^en ßuftanb biefer Hggregation lueldie

SBeltforper ol§ 2(ggregate bilbet unb fo hcn 9Raum oon einer im 2öelt=

räum gerftreuten SOienge reinigenb i^n mit (St)ftemen befep meld)e

10 planetarifd) ita^» SKeltgebftube conftituiren.

SäJie, men burd) magnetifd)e itraft ge5ogen ein eiferner ^aben

burd) fein eigene^ ökmid)t reiffen fotlte.

2Bir njoüen einen gemiffen 3ntc i^örper burd)bringenben ©toff

annehmen meld^cr ber nmgnetifd)e l)ei^en mag ber fid) aber nirgenbä

15 antjängt mie ber ^Bärmeftoff fonbern auf ber ©pi^c ber t)öd)fteu ^^erge

eben fo mirffam mie auf ber ©rbe ift unb in bicfem mag ein eif erner

®ratt} nad) ber 9tnatogie ber Sd)mcere burd) fein eigen CSknüid)t reiffen.

—

®er SDZonb ift ein 53Jagnet Hon foId)er 9trt unb I)at bei) feiner 93itbung

biefe Siototion be!omen bie ^taneten aber nid)t.

2ü ^a^ fie gerabe in eben berfelben ^eit gleid)förmig rotiren (obgteid)

fie nid)t gan^ biefelbc Seite 5u!el)ren meld)e§ bie libration be§ 9J?onbeö

genant mirb) biefe 9lbgemeffenf)eit bei)ber 33emegungen ift unmogtid)

wen nid)t einerlei erjcugenbe Urfad)e bel)ber üß3eft!örper märe.

;iBon ber ©tratification ber ;Buft nad) i^ren Qbatitäten §. 33. ber

25 Slectricitöt bie gu gemiffen ßeiten nur in I)o!^er gu anbcrn niebriger

gefd^id)tet ift. — 9lber im ^nnern be§ j^tii^igen ber fd)iueeren 'DJ^aterie

fd)eint fie unüeränberlid)

1 fafi .1 a. 2 SDJoiib, fei) ein ein "iHgc^reciat rrt:t: ein "^stobiict ber ^Igflte»

flation 3 gentralförper f5i frei) beiucgter bciinrften c (i. beiuirfter 4bcmi'. rr.

bet 6 ßeiitripetaV/ftiiften datt: GentrifuflaUräftc (i-7 'Iiolianteii d formale (<')

7 in Forlsetzimg dritte Sntc, Hinterer Rand in dujiiidt durch iil. "JKggreatiou

8 '".Jlggregate ö bl 9iaiun ö aU einer ö äcrftrcut im "il^c '})le \) meld)e ö ben

^Kaum 10 conftitnircn . I r. 11 Linker Rmid, ncbni. dcui Absatz: ^a\] alle unia. .

.

drs Haupticvtia. gebogen g. Z. "^-abcn ö burd) '-Is 13 Etira 20 Zeilen tiefer,

Fortsetciouj des obigen Zasaizes. 'j?nic 'Ol r. a. a 18 'i'Jiognet Fortsetzung

S Zeilen tiefer. IM Hinter nidit.: viil. bie letUe Seite biejeo 'i^ogen^ {Vgl. S. 14,

Zeile 10). 20 Andere, .•<ehunr:liehere Tinte. 21 nidit <) iirier gleid)f ©Clte

f> äuge! jugefebren statt: jufebrcn 23 Spatixtni -'i Zeilen, detnn der Passus:

luni )old)er - nid)t. (Zeile IS -19.) 24 Wieder die Handschrift und Tinte der

übrigen Randbemerkungen. 2<> ^'smern



.8 Opus postumum

SSon ber aJlaterie worauf ber electti[d)e ^un!e befielet. SSielleidjt

bem (Säureftoff ber ben SBärmeftoff fahren lafet unb ben Sid)t[toff an

ji(f) äiel)t

VII. Convolut, I. Bogen, 3. Seite.

9flaum unb ß^it finb nid)t Qiegenftänbe ber (Sinne fonbern fpecifijd) 5

t)er|d)iebene formen ber <Sinnenanfci)auung felbft in meldier un§ 6iegen=

ftönbe ber (3ifie (be§ äußern [0 rt)of)I alö be§ inneren) juerft in ber 9In*

f(i)Quung gegeben tüerben tüomit ber S8erftanb burd) n)eld)en bie

il}nti)etifd)e (5int)eit be§ 9JianigfaItigen biefer 5lnf(f)auungen a priori in

ßufatnenfe^ung berfelben gebadet tt)irb ... 10

^a^ ©ubjectiöe ber ^orm biejer ©egenftänbe aU ©rfii)einungen

i[t ein Inbegriff (complexus) ift ba§ formale bie[er ?Inf(f)auung unb

bie 3iifamenfe^ung bie [t)nt{)eti[d)e föin^eit ber[elben i[t ein ^ortfdiritt

in§ Unenblid^e b. i. 9?Qum unb ^eit finb grenjentog ®ag 3Jlateriale

ift bQ0 Stggregat ber 2Bornef)mungen (em|)iri[(|er SSorfteüungen mit 15

^emu^tje^n) [tet)t unter einem ^rincip ber 9J?ögIid)!eit ber ©rfotjrung

unb biefe ift aljo ein @t)[tem (nid)t bto^e§ ^tggregot) ber SSorftettung ber

©inenobjecte.

förfa^rung ift ber ^nbegrif aller mögtidtyen 9Barne^mungen in ber

abfotuten ©in^eit be§ ^nbegriffö i'^reg 9[RanigfaItigen ft)a§ bie burd)=2o

gängige SSeftiinung berfetben au§mad)t b. i. e^ ift nur (Sine ©rfa^rung

bie man macEjen fon obgteid) biete Söorne^mungen (burdt) Dbferöotion

unb ©f^eriment) §u 33egrünbung biefe^ ^iitelö erforbcrtid) finb.

®§ ift ungereimt üon ®rfat)rungen gu fpredien fonbern man !an

iiner nur fagen »bo§ Iet)rt bie (Erfahrung« aber btefe fo apobictifd^ ab' 25

fpredienbe Se^art ift in ber %i)at blofee ^tumofeung unb e§ faix nur

Si[nnöf)erung gu jener burdjgängigen ^^eftiinung fet)n n»el(i)e gum

2;itel ber ©rfa^rung bered)tigt ift unb fagen fon: ba^ mei^ mon ou§

ber (£rfaf)rung

6§ ift otfo fein (Erfa^rung^fa^ gu fagen ba^ tven ein Slörper burd) 30

giDet) Gräfte getrieben mirb bie einen :öJinfeI einfcJ^Ue^en fo beiregt

1 Weniger geneigte und dunklere Schrift. ele tifd^e beftet)t Doppcl-

punkt? 5 ©inne verstmnmelt. (> i'elbft ö na 7-8 'JJ(ufd)auung ö be§ Si

8 njeld)en (5 itire \0 Fwiktr i.O. 11 bic)cr ^orm ahi ö & 12 unb

g. Z. am Rande. 13 3wi'iöt2"f^&"n9 ^ ""^ ^- '• (^- '• (/• ^J berfelben Ö unb

ift g. Z. 16 Schlußkhmmer fehlt. 17 biefc alfo iBorftellung ber g. Z. am.

Rande. 20 Sin^eit ö it)r 20-21 burdigänige 21 iöeftimung v.a. 33e=

[ttmungen 22 obgleid) ö eä 28-29 unb jagen — CSrfa^^rung g. Z. am Rande.

(Hinter ift erst Punkt.) Lies: unb fagen (äf;t: 30 alfo g.Z.
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er fid) in ber ®iagonate eme§ ^aronelogram^, u. \. rv. ben bteje§ lan

mat^ematifd) (a priori f^nttietifd)) beriefen merben obgteid) e§ aud)

hmä) erfatjrung bestätigt ober öietmef)r bIo§ im S3el)jpiel öorge[tent

h)erben !an tt)el(f)e aber gan^ entbef)rüd^ (oft nur ünbifd^) ift. Stber bafe

5 taIcEroaner iüen !of)tenfaure Suft gu it}m gugelaffen toirb einen 9^ieber=

jd)tQg erleibet mu^ burd^ t)inreid)enb bietfättige SBarnet)mung beiüiefen

toerben o^ne ba^ man Riebet) bon SSemeifen au§ (Srfa^rung fpred)en

!on: ben man !ann ni(i)t mit öölliger @emi§t)eit jagen ba^ meit eg big-

I)er ifüer fo aufgefallen ift meit bietleid)t bie ßuftbefd)affen:^eit t)ie5u

10 :^inmir!te eg merbe bei) einer Suft ober beim ej|3erimentiren £uft fid)

imer auf biefetbe 3lrt üert)atten

2tne f^Iü^igfeit ift eloftifd) fo tt)ie fie aud^ o^ne alte 9?eibung ift.

®ie Cohaesions!raft !afi nidjt burd) bie 9Int)anggftä(i)e be^ f(i)meeren

^or^erä bemir!t merben; ben ba mü^te bie £raft ber 5In§iet)ung (il)r

15 5[Roment) be§ S5Iöttd)en§ unenblid) fet)n. ©onbern bie erfd)ütternbe

SSemegung be^ ^tt)er§ ber oort)er flü^ige SJlaterien bemir!t t)at

9f?aum u. ^eit finb nid)t ^Begriffe mel(i)e at§ ^rinci^ien ft)ntt)ettfd)e

(Sä^e a priori gum Qirunbe legen beft ba^ au(^ foldie nur mögtii^ finb

!on nur burd) t)a§> 53et)fpiel bon 9^aum unb ßeit aU 5{nfd)auungen

20 a priori (bie nid)t empirifd^en Urfprung§ fel)n !önen) bargetf)an merben

©ie finb olfo nid)t Dbjecte ber 3tnfd)auung (ben ba mören fie

empirifd)) fonbcrn 5(nfd)auungen felbft bereu 33eftiinung d§> Dbjectg

Sljiomen begrünbet, g. SQ. 1"^« @omof){ ber diaum aB bie ßeit ma^en
jeber ein abfolutey ®an|e ou§ mitfjin fomt i^nen unenbüd^feit ju.

25 2. ber 9ftaum entt)alt in feiner ^^orfteltung biet) Stbmeffungen, bie ^^it

eine 3) ^er äußere ©inengegenftanb in fo ferne ba§ (Subject auf fenen

unmittelbar in ber Entfernung mir!t übt ^emegungg trafte au§. —

2 matl^ematifd) ö unb 3 ober — borgeftellt g. Z. am Rande. 4 ober S

nur baf5 v. n. 'Qa^ 5 »wirb <5 au§ ber 9(uftöfung 6 I)inreid}enb uielfältige

erst: be[tänbtge 7 man ö öon b 8 ben man nid)t mit 6 üoUfte 9 Diel«

leiri)t nteil uieUeidit 10 einem nod) nid)t ejperimentiren statt: beim ej;peri»

mentircn (Sinn: bei nod) nid)t efperimentett unterjud)ter Suft?J 12 Oberer

Rand. aud) jic statt: fie aud) 13 Rechter Rand oben. bie S ''^{n,ye'[)ung bc?

diihinter xmdnrchslrichen noch einmal: bie 14 beü <5 fo 15 be'? 6 unenbli

10 liricU ab. abgewinkelt. 17 ft)nt{)etifd)e r. a. ft)ntbcti)d)er 18 möglidi (5 um (f)

22 Schlußklanimer fehlt. fonbern ö felb)t iclbft ^5 bereu Qualität 23 be-

grünbet Koninntpunlt. §. 33. 8 U)eld)e (Sf? e§ 1'"" f^ e§ ift nur eine 9i ^nur g.Z..

nicht viitdurchstriehrn). 24 jebe (mit Ad.) 25 2' 26 Ter ö Sinn ferne d

t)c\ er auf »5 itm (':') auf jenen f^i luirft 27 unmittelbar ö wirft b. i.
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®ie 5(jiomen ber 51[nfd)QUung finb mattjematifd^ : aber fo fetn bte Ob«

jecte berjelben aud) fid) qI§ Utfadjen unb 2öir!ungen auf einanber be=

5ief)en aud) p^itofo|)f)ifc^ u. gut 9?. S. ^u gießen

2)6111 b^nomifdien ©t)[tem mu^ mdt)t ba§ atomi[tifc£)e [onbern

ba^ med)anij'(i)e entgegen gefegt rtjerben. ®en felbft gut SUioglidifeit &

einer 9Jiaj'd)ine §. 33. §ebel mirb 'J)t)nami! ber Co^äfion erforbert. @§

finb Slngie^ung^ unb äbfto^unggfrofte

®er 9?aum ifl nic£)t ein ©egenftanb ber 9tnf(i)auung Qu[[er mir

fein ©egenftanb ber SSQrne{)mung (em^irifd^e ^ßorfletlung mit $8e=

tt)uftfet)n) no(^ ein ^tggregot ber 3Barnef)mungen fonbern bie 9In= lo

fdiauung fetbft bom ©innengegenftanbe in \o fern bog ©ubject öon it)m

afficirt unb aifo bto§ qI^ ßrfd)einung bem Formaten nad) gegeben mirb

SSon ber be^nbaren, ftrecfbaren unb unöerfä)iebbar angie^enben

Cohäsionsfraft j. 33. einem SiJiarmorblo!— Friabilis 2)ie 2)urd^^ci)nitt§-

flodie tan of)ne Steibung berfci)oben merben (bet)m ^lü^igen). Uranfang^ i6

iid) ift alte SKaterie unb jmar gugteid) flü^ig getuefen unb ber Sßettraum

burd) fie erfüllt. — "Siurd) bie uranfängiid)e 9tn§ie'^ung mürbe oHeS

öermittetft ber 9tn§iel^ung u. Slbftoiung al§ (£rfd)ütterung§fraft in

eine nid)t locomotive fonbern interne motive bemegenbe traft öerfe^t

unb biefe S3emegung bertlieilte fie in ©toffe burd) bie ©raöitotionä* 20

angietiung b. i. in f^3ecififd)//t)erfd)iebene (5tementartt)eile bereu ein

jebe§ aU ein ftetige^ (SJange burd) ben SBeltraum üerbreitet öon

iebem anberen burd^brungen unb jeber ©toff robicot ift. ®iefe§

ift nid)t ^\)poti)e\e fonbern liegt ibentifd) im 93egriff in ber ^Sorftellung

be§ 9^aume§ überhaupt al§ ©egenftonbe^ ber em|3irifd)en Sitten- 25

anfc^auung übert)aupt in fo fern ber 9f?aum mittelbar ein fenfibeler

©egenftanb ift; ben o'^ne ba§ ift er bto§ ein ®ebatt!enbing unb fati

fein ®egenftanb ber 3Barnet)mung merben. — SBir muffen alfo öon

S3egriffen nid)t ftatutarifd)en (§t)))ott)efen) fonbern urf|3rünglid) unb

categorifd) beftimenben au§get)en b. i. f)ier oon ber erften bemegenben so

^aft bie aUe§ burd)bringt unb fo bie :ponberabete mittelbar bemegen

8 bcjie'^en statt: ju äiet)en Spatium 14 Zeilen. 4 Dieser Absatz links

umrandet. 6-7 (£§ — !räfte s. Z. 8 mir ö fonbern 12 bem r. a. ?

Punkt verwischt. 13 Veränderte, feinere Schrift. bet)nboren, ö unb 16 Von

gcmefen an greift der Text auf den unteren Rand über. 20 öertl)eile 21 GIe=

mentartl^eile ö ^artüeln ^jrinci ft^eile versehentlich mitdurchstrichen) d/ihintcr ir,i-

durchstrichen: auämaäjtn (Ct.) Von hier an Fortsetzung 5 Zeilen über dem Vo-

rigen. 22 aU g. Z. ein ö 6ont 23 burd)brungen ö ift 25 Von be§ 9iaume§

an Fortsetzung Mitte des rechten Randes. ber ö (Sinnenanfd)auun9 27 ot)nc

ba§ ba§ 28-29 Lies: SBir fönnen olfo nidit öon ftatutarifcl)en i^egriffen— auäge^en
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VII. Convolut, I. Boger, 4. Seite.

'Der erfte ®eban!e üon bem bie SSorfteUung^traft au§get)t ift bte

9tnf(f)auurtg [einer felb[t unb bie categorie ber ft)nti)etij'd)en (£inf)eit be§

SJ^QTtigfaltigen in ber (5rfd)einung b. i. ber reinen (nid^t em|)irifcf)en)

5 SSorftetlung bie üor otter 2ßarnet)mung bortjer getjt unter bem ^rincip

a priori mie [inb f^ntfjetifdie ©ä|e a priori moglid)? ®ef[en 33eQnt=

tt)ortung ift: fie finb in ber unbebingten @int)eit be§ 9f?aume§ unb ber

3eit qB reiner 9lnfd)auungen ibentijd) entf)aiten bereu Obalitöt barin

befte^t bo^ ba§ ©ubject fid) [elbft aU gegeben (dabile) fe^t if)re Boantitat

10 aber ha'i^ ber 5(ct ber ßufainenfe^ung üI§> unbegrenzt im f^ortfd)reiten

(cogitabile) aU ein ben!bare§ ©ange bie 21nf(i)0uung eineg unenblic^

unenbti(i)en ganzen entt)ö(t. — fubjectib ^o§ in indefinitum gebadjte

mirb l^ier al^ in infinitum gegeben S^orgeftellt. SRaum unb ß^ü [i^^

unenbti(i)e Qbanta

15 ®ag in§ Unenbli(i)e ^ortfd^reitenbe mirb al^ ein Unenbli(i)e§ öJege=

bene (9f?oum u. ßeit) nad) matt)ematifä)en ^räbicaten ber Stnjdjauung

(3 Slbmeffungen be§ 9taume^ unb ©ine ber ßeit) gteid) al§ ob fie mirflid)e

(Stellen mären barin bie 2)inge ober it)re S8eranberungen borget)en

borgeftetit. ®af)er bie ?(n§ie:^ung nad) bem umge!e^rten 5ßert)altni§ ber

20 ©ntfernimgen.— Diefe formen Hegen a priori in ber S5or[teÜung§!raft

unb finb tüirüid) bo§ 9f?eale im ©ubject morau§ ba§ {Sr!entni§ be§ Dbjiect§

allein ^erborget)en !aü (Forma dat Eße rei) Die 9JiögIid)!eit eine§

3t)ftem§ ber 233arne:^mungen aU §ur 6inf)eit ber ®rfat)rung gef)örenb

ift äugleid) ber ©runb ber (£oejiften§ bcrfelben unb ©ucceffion ber 6r-

i;5 fd)einungen meiere biefe t)erborbringen fönen u. bie a priori in bem
3?erftanbe fcE)on it)re ©teile t)aben.— ®a^ bie formen in ber @Qntt)efi§

ber 9Infd)auung unb ben ^rincipien ber 6int)eit berfelben gugleid) bie

©onftruction biefer 33egriffe mie in ber SJiot^ematif entf)aUen— bag

ift ein anoIt)tifd)er Ba^ nod) bem ^rincip ber ^bentität. ^ein Streutet

30 fein Scepticus faü batoieber auftreten.

4 ber ö Sinen 5-6 ^rincip a priori a priori g. Z. ®ef?cn v. a. ®etcn
7 in ber «5 ^ufainenfetiung be^ äRannigfaltigen dahinter undurchstrichen noch

rimml: in ber 8 ibentifd) g. Z. bariü 10 3uionienje|ung ö aber Über

unbegren^.t undurchstrichen: grenjenlo^ 11 ©anje ö al§ bie ö Sßorftellung bie

— eiltet g.Z. mienblidi zti sireichen? 12 fubjectiö g.Z. ^a^ Lies: '3)al fubjectio

in indcHüitiini gcbadite?' 13 gegebene Ad. schlägt vor: ein — ®egebene§ (über-

ßüssig). 17 (i'ine r. rt. einer Schlußkhnimer fehlt. 18 barin 21 tcirflid)

^no ba§ v.n.? 22 fan g.Z. (ventischt). Anfangsklammer fehlt, dafür Ge-

dankenstrich. 23 jur r. a. ju ©in'^eit ber g. Z. 25 biefe erst: )ie 30 Links

abgewinkelt.
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®er 9ftaum ift nt(f)t ein efiftirenbe^ Dbject ber ©inenottfd)auung

notf) etiüag föjiftirenbeö auffer mir [o mettig afö bie ßeit in mir in tve\ä)ex

ba§ 9Jlannigfaitige ber 3ßQrnef)mungen nad) feiner (Stelle (iuxta et

post se invicem ponendo) be[timbar ift [onbern a priori gegebene 2tn=

fcf)auungen jelbft metdie ha^' formale ^rincip ber ßufamenfe^ung beg 5

SOianigfoItigen in ber (Srfdieinung f^nttjetifcE) a priori in fid) entgolten

unb barum i^rer ejtenfiben ©röfee naä) grenjentog unbebingte (Sintjeit

mitbin Unenbli(f)!eit entfjalten (e§ ift nur (5in ^oum unb nur (gine 3ßit)

burd) lt)etd)e ^orfteltung die ©egenftänbe ber empirifc^en SSorftellung

gu einem abfoluten ©ongen üerfnüpft merben — louter ^orfteilungen 10

burcf) bie ha§> (Subject feiner 9)Zögtid)feit naci) fid^ felbft conftituirt burct)

ft)nti)et. ©. a priori.

diaum unb 3^^^ fi"^ "iö)t ©egenftänbe ber 5(nf(f)auung ben ha

mü|fe etrt)Q§ öorf)er gegeben merben ma§ ba^ ft)ntf)etifd)e (Sr!entni§

beä 9}ianigfattigen ber ^orftetlungen begrünbete fonbern reine 2(n= 15

f(i)auung fetbft at§ ha§> ©ubjectiöe ber f^orm b. i. ber SReceptibität bon

einem ©egenftonbe ber ©iüe afficirt ^u merben b. i. ber ©egenftänbe

mie fie mir erfd^einen unb ein unenbli^e^ gegebene^ orange be§ 3Ranig=

faltigen a\^ bie 33afi^ aller SSorne^mungen ni{i)t al^ Stggregat fonbern

in einem ©t)ftem jum S3e{)uf ber 9!JlogIid)feit ber Srfa^^cung (Stjiomen 20

ber 9(nfd)auung, ?(nticipotionen ber SBarnet)mung 2c) '2)er SBerftonb

conftituirt \iä) f)ie§u fetbft :p^itofop{)if(i) burd) Segriffe unb matf)ematifd)

burd^ bie conftruction ber S3egriffe.

®er 9?aum unb bie ßeit finb nid)t 33

e

griffe (conceptus) fonbern

reine ©iSenonfdiauung (intuitus) beren jebe abfolute (Sintjeit in ber 20

ßufoinenfe^ung be§ SJianigfottigen ber S8orfte(Iungen entt)ött unb ol^

ha^ formale be^ äJionigfaltigen biefer 9(nfd)auung in§ llnenblid)e

getjt. — 9fJid)t ber 9ftaum atö Dbject mirb angefdjout fonbern er ift bie

@t)ntf)efig be§ 9Jlanigfottigen im üorfteÜenben ©ubject felbft ^n biefer

^orftellung^ort moburd) ha^ ©ubject fic^ felbft conftituirt 30

3 narf) feiner ©teHe v. a. nad) i^ren ©teilen ö befttm 6 ft)nt!^etif(^ a priori

g. Z. am Rande. enthalten ö ni<i)t aB 7 unb barum Spatiwn 3 Zeilen.

(Sinl^ett ö g. Z. grofee 8 Unenbltd)fett ö entf)aUen (Sin v. a. ein ^^it) ä

lüoburd) 10 Gedankenstrich V. a. i? 11 ©ubject ö \iä) felbft nad) «5 con

burc^ Sigel. 15 [onbern 6 9(n 19 aller erst: ntogIid)er SSarne^mungen

<5 5 21 9(ntictpationeii abgekürzt. 22 felbft ö mat^emotifd) burd) 2lnfd)auung

unb ^bilofo^jtjifd) |)l)ilofo)3l)ifd) — matl)ematifd) g. Z. 23 burd) d I^öegriffe

24 3eit ö finb ift sdilt: finb 25 reine g.Z. intuitus) «5 bie nid)t öom
Dbject an bie nid^t jebe ö eine 27 ba^ g.Z. 29 5!Jlonigfaltigen ö bei

felbft Fortsetzung in dem letzten Spatium. 30 Bricht ab.
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®er Sftoum i[t einQuantum bog tmer Qt§ ein %\)t\{ eine§ noct) größeren

Oöantumg mitf)in atg Unenblid) unb ol^ ein j'oI(i)eg begeben üorgeftellt

werben mu^. %ti ^ortfdjtitt in biefem Ddontum i[t ni(i)t qI§ gegeben

an^ufe^en aber tüot)! ba^ ^ortfd)reiten

5 2Jiaterie a\§> genus(gattung§begtiff) bon Stoffen gu unterfcEieiben

rt)el(i)e alg qdantatiü//untl)eilbare Xijeile ber SUfoterie gebacfit lüetben

'^an !an fie nur burd) it)re f^ecififd^ behjegenbe litäfte alfo nur burd)

bog bt)namifd)e üertjättni^ berfelben gur ajJoterie erftären o\)m fie

unmittetbor begreiflid) gu ma(i)en §. 58. bie 93ofi§ ber ©ol^fäure ift nur
10 bog on fid) unbefonte (Stnjog tretdjeg ben Säften ber (Sot^fäure oB

6ubftrat feiner Söirhmgen (causa efficiens) §um (^runbe liegt

SJoum u. 3eit finb nid)t ©egenftänbe ber 5(nfd)ouung oB ©iüen-

öorfteUung n^ie bog ©ubject öon i^nen officirt lüirb beit boju mürben

SSorne^mungen erforberlid) feljn b. i. empirifd)e ^orfteHungen mit
15 33emuftfet)n otg bog 9J?oteriate ber ©rfentnig bo bod) bog ^ormüd)e

ber SSeftiinung beg ©ubjectg in fo fern biefeg fid) felbft in einem fQntt)eti=

fd)en ©rfentnig a priori olg (Srfd)einung beftimt feinen ©egenftonb fjoben

©inen allgemeinen ©a| §. SQ. bo^ bog !otte ^iber burd) ef)ino gu

Reiten fet) auf ©rfo'^rung gu grünben berfdjoft feine ©emi^^eit '^t§> ©r=

20 fentnig beü bo eg ein blog em:pirifd)er (Sa| ift fo füf)rt er feine oKgemein^

t)eit mithin oud) feine a|)obictifd)e ©emig^eit bei) fid).

9f?aum u. ^di finb nid^t ejiftirenbe ©egenftänbe ber 2Infd)ouung

metd)e für mögtid)e 3öornef)mungen gegeben finb; beit olgboit mören

fie empirifd)e SSorftellungen mit SSemuftfeljn unb beburften felbft

25 otfererft für biefe begeben §u merben fonbern reine 2tnfd)auungen felbft

raetd)e ft)ntt)etifd)e ©o^e a priori 5. 93. ber 9f?aum t)ot 3 Stbmeffungen

bie 3eit (Sine begrünben föiien. 33et)be finb unenblid^ meit fie obfotute

®inf)eit ent^otten (u. vic. vers.)

2)ie Ooolitöt beg S^tonmeg u. ber '^t'xi §. 99. bo^ ber erftere

30 3 Stbmeffungen bie ^'mt)C)it nur (Sine ^abt bo^ fid^ ber Umfreig nod)

ben Qüobroten ber (Entfernung rid)te finb ^rincipien meldte

1 Olerer Rand. 3 f^ortfdjrit 5 Linker Rand. Don v. a. üom 6 itiel^e 6

man aÜtg.Z. i'. «. q Dali tattbe (Elemente 7 x1)xeö'\p 8 gut v. a. gu einet

9 ift 6 unb 11 Aisatz links abgewinkelt. 13 ha^ ö Dbject 14 fe^n <5 bie

16 ber erst: in ber biefeg erst: e§ 17 l^aben lies: l^aben fann links abge-

winkelt. 18 buttf) %eL 19 @en)i&feit 19-20 erfentnig v. a. erfentniB

20 blo§ g. Z. 21 Links abgewinkelt. 23 ben 6 fo 31 ^rincipien r. a.

principien Bricht ab.



14 Opus postumum

Unfer ©xbplanet mag imer im (5ian|en feinet '^a'\\e ein magnett*

jdier Körper fet^n: mie ben auf bem i)od)ften ®ipfet ber ^i^renäen

bie 3fti(i)tung be§ (5;om|)affe§ eben fo mie in ben X^äiexn if)r fret)e§ Spiel

getüiefen f)at (5o ift er bod) !ein SJlognet meil er ni(i)t gmet) ^ote i)at

bie einanber freunblict) ober feinblid) an5iet)en ober obfto^en 5

9^un ift aber ein ^irabant ber (Srbe bon ber SfJatur ba^ er imer eine

unb biefelbe ©eite ber ®rbe (bet) feiner Umbre^ung) äu!e{)rt ®er SJlonb,

tt)elcf)er oon ber ßrbe magnetifd) gemacE)t ift aber bod) gang gleid)förmig

gebret)t obfd)on ejcentrifd) 2c —
®a mo ber ^oben ber fid) felbft um ben Planeten bret)t burd) fein 10

eigen ®ett)id)te oon fid) felbft abreißt me(d)e§ nur gefdje^en !on inbem

er in feiner SSemegung um ben ^taneten nid)t fid) felbft parattel fonbem

imer centrat gerid)tet fet)n mu^, e§ eine beftimte SBeite unb aud) beftitnte

©jcentricität geben mu^ um in feinem |)eriobifd)en Umlauf |)üncttid)

mit eigenen Ummälgungen um eine auf ber f^täd^e be§ 2;rabanten 15

|)er|)enbicutär ftet)enbe ^lye ju rotiren

9lnäiet)ung in ber S3erü:^rung ba bie Körper 1) in i^ren 2:t)eiten ber

2:renung aber nid)t ber SSerfd)iebung: 2) ba fie aud^ ber 58erfd)iebung

mieberftet)en (ftarre ^öxptx). ®ie le^tere laffen fid) nod) bet)nen,

ftreden (ductilia) bie jme^ten finb f|3röbe (fragilia). ®iefe finb oft aud) 20

meü ein %t)e\{ brid)t in atlen Si'^eilen (lacrima vitrea) jerfpringenb. —
^n it)rer S9eteud)tung ha§> Sid)t gerfe^enbe. 5^ie Vibrationen meüen*

förmig mit oerfd^iebenen f^arben im 9tuge gleid)fam pla^enb nid)t bIo§

SBellenförmig bemegenb mie ein Üingenb ^nftrument nid)t aU ein blafen*

be§. ©inb gjietatle (polirt) unb ^nfecten ^^lügel, ®otb unb ©talfarbig 25

2 ^^räneen 4 So v. a. fo 5 bie v. a. beten ober v. a. unb 9 Das

letzte Wort in den Haupttext hineingeschriehen. 10 Vor S;a die Bemerkung: vid.

bie 2te ©eite * beä legten 33ogenl (vgl. S. 7, Zeile 20). 14 petiobtfcf)en p v. a.?

15 Unitt)ät§ungen durch Abtrennung die letzten beiden Silben vergessen. 16 [te^en

Links abgewinkelt. 17 2;t)eilen d \\6) (?) 21 Schlußklammer fehlt. 22 Sid)t

V. a. ? Von Sie an unterer Rand. 25 ^wf der Seite noch folgende persönliche

Notizen, die etwa in der Mitte beginnen und dann einen rechten Rand bilden:

Prof. Poerschke u, Caplan Wasianski^) 1. Gensichen u. Solipsimus. 2. Dberft. Insp.

u. D. Motherb. 3. Crim. R u. ^f. Somer 4 Caplan u. Prof. Poerschke (Rink

unb Jääche NB Qvivis u. Jäsche Andersch R. R. u. Jacobi Koch, Medoc Jacobi

^un. u. Rink Jäsche. D. Morzfeldt. 2'^^ Duartal ou§ bem Dbetfdjutconegium

butd) 2) Jacobi Jungfer Halterin Manchetten ©d^wefter be§ Organi[(en üon ber

beutjd)//teformirten tird)e

^) Wasianski verstümmelt. ^) burd) Si^el.
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177. Cotivolut, II. Bogen, 1. Seite.

^et)tage

II

®er 9^aum unb bie ßeit [inb tiid)t aU ettoa^ auffer ber ^Borfteüung

6 be§ ©ubjectg ©jiftirenbe^ Q5egen[tänbe be§ äufferen ober inneren ©ine§

burd) 3öarnet)mung beö 9J?anigfattigen empirifd) aufgefo^t

fRaum unb 3^1^ finb nic£)t auf)'er ber ^orftellung be§ ©ubiectö

ejiftirenbe Giegenftänbe ber ©inne Jonbern blofee f^ormen ber reinen

2Infd)auung felb[t lt)et(f)e bie unbebingte coHectiöe (5int)eit be§ SUlonnig«

10 fattigen berfelben mithin and) bie Unenblid)!eit fd^on ibentifd) in it)rem

33egriffe bet) fid) füf)ren (e§ ift nur Sin 9(?aum unb ©ine 3eit) unb ft)ntf)eti=

\6)e (Sä^e a priori afö 3Ijiomen begrünben

9^Qum unb ßeit finb nid)t üon unferen 5^or[tetIungen unter[d)iebene

®inge aU ©egenftänbe unferer 3tn[(i)auung [onbern finb 9tnfd)Quungen

15 jelb[t; bod) nid^t em|3iri[d)e (SBorne^mungen) he§> ©innenobjectg ben

aWoan mürben fie Sßorftellungen j'et)n rt)etd)e oon einer anberen S!raft

bie unä afficirte, un§ aU Ur[ad)e gufämen fonbern finb ^robucte unferer

eigenen SJorfteUung^froft

staunt unb ^dt finb nid)t 33

e

griffe (conceptus) tooburd) ®egen*

20 ftänbe ber ©iüe gebad)t fonbern 9tnfd)auungen unb gtror a priori

(nid)t empirifd)e S^orftellungen mit S3emuftfel)n b. i. 3öarnet)mungen)

rooburd) bo^ siRannigfaltige ber SöorfteKungen in ber 6in!)eit ber ^U'

1 Am oberen Rande die Blnstiftnotis: 7**^^ Conv. Boo;. II. ron fremder Hand.

5 beä g. Z. 4-5 nuffet — ©ubjectä g. Z. ülä — C^inflirenbe^ g. Z. 5 1. Fassung:

ber 9lnfd)auung bie at§ 2. Fassung: be^ äußeren <Bme§ 7 9iaum

verstwnmelt. be§ ©ubjectS g. Z. 8 ber Sinne g. Z. am Rande. blo^e g. Z.

9 collectiüe g. Z. nm Rande, erst angesetzt: (c 11 ©in a. a. ein 12 al^ 9ljiomen

g. Z. am Rande. 13 Feinere Schrift unfereu v. a. unferer unterfdjiebene f)

(SJegen 14 5(n]d)auungen g. Z. am Rande. 15 be§ r. a. ber 17 afficirt lüiirbe

Qfficirt erste SUhr. verwischt und neu angesetzt. KommapunM. jufänxe 18 Linl^s

abgehakt; das Folgende in dunklerer Schrift. 20 ©iiie r. a. ©innenborftellung

unb jtußr g. Z. aui Rande. 20-21 a priori {ö nlfo 22 Die erste, durchstrichene

Fortsetzunrj hinter tiioburd) ; jie ettua juerft gegeben tuerbcn al§ boä ^^rincip ^) ber

jUnt'^etijdien ^) Ginl)eit ber 3uf"iüf"f£&ii"9 ^) '^^^ 9JJanigfaUigen neben unb nad)

einanber (iuxta et post so invironi positorum) in ber ©rfcf)einung beg Sinenobject»

baä — 3Jor[tellungen g.Z. am Rande. ©inbeit ö feiner

M ^n-5 ^rincip er.'<t: ba§ formale hinter %^rincip undurchstrichen(?) : tüO'

burrt) ^) fi)ntl)ctifrf)en v. a. Si)ntbetif(tien ^) ber r. a. bes ber 3")'^'"^"=

fe^ung g. Z. am Rande.



16 Opus postumum

Jamenfelung be§ StHannigfaltigen berfelben in ber @r[d)etnung mie ha§

(Subject afficirt tt)irb (intuitus phaenomenon)

3f{aum, ßeit unb bie SSemegung in ber ^Sefdjteibung berfetben nod)

ben bret) 9(bmejfungen beg ^ör|)erlid)en, be§ ^löc^enrournS unb bem
^unct tt)e(cE)e bie er[te unb §tt)ar matt)emQti[tf)e ^rincipien (axioraen) 5

ber Stnfdiauung b. i. feine Dbjecte ber 2ßQrnef)mung (em|}iri[c£)en ^or*

ftetlung mit ^etüuftfe^n) ofö gegebener ejiftirenber ®inge fonbern üon

bem ©ubject felb[t gemod^ter formalen 3ufamen[e|nng be§ 9J?annig=

faltigen in ber reinen 5tnfd)auung finb unb bie 5(ufgabe ber 2;ran§fcen=

benta(|5t)iIofo|):^ie »mie finb fl^nttietifctje ©rfeütniffe a pricft-i mögüd^« 10

begrünben, moburd) ha§ ©ubject fidf) felbft §u einem Dbfecte conftituirt

nid)t üon ettva§> öiegebenen ableitet

(S§ ift (Sin 'Siaum unb ©ine ^eit beibe finb unenblid^. — ^er ur=

f^rüngli(i)e 9tct ber (Sinenanfdjouung ©einer felbft im (Subiect ift

nun äugteid) gültig für ba§ £)bject meil ha§' te|tere nur burd) bo§ erftere 15

gegeben merben tan unb bie formen bon Sf^aum unb ßeit mit ber 58er=

binbung beö äJJannigfattigen berfelben gur @int)eit ibentifd) finb. 2)er

abgeleitete

9?aum, B^it unb SSeftimung bei S[RanigfaItigen in ber 5(nf(^auung

be§ Dbjectl (dcscriptio) gegebenen im 9^aum unb in ber 3ßit finb ^rin= 20

cipien a priori ber ft)ntt)etifd)en (Srfentnil a priori (ber 2;ran§fcenbental=

p^üofo^t)ie) atä 3(jiomen ber 9tnfd)ouung in metdjen bie föonftruction

ler SSegriffe matl)ematifd) bo§ ^rincip aber ber ©tint^efil in berfelben

all ®rfd)einungen ber ©innener!entni§ §um ©runbe gu legen :p:^i(o=

fo|5:^ifd^ ift 25

9?aum u. ßeit finb alfo nid)t ©egenftönbe ber 9tnfd)0uung otl auf

3Barnet)mung (em:pirifd)e ^orftetlung mit S5emuftfet)n) berubenber

^^orfteüung ejiftirenber ®inge fonbern 9Infd)auung felbft bereu ^orm

2 Bricht ab, links algehakt. 3 S3ciüegung v. a.? 4 Erste Fassung:

bem ^öipexliäftn// ber ^tä(f)e 6 erfle ö '^x 6 2lnfc[)auung ö finb

b. i. g.Z. ö bie 7 ejiftirenber 3. Silbe verstümmelt. 9 5Infrf)auung ö a priori

bie ö tx 10 Anführmigszeichen am Schluß fehlen. 11 Dbjecte ö confti

13 unenbti(^ abgekürzt. 15 nun g.Z. ba§ v.a.tex? bie? in? 16 bet g.Z..

18 Bricht ab. 19 Unterer Rand, "von unten nach oben geschrieben. be^ — in

g.Z. 20 gegebenen g.Z. 21 Anfangsklammer v.a. in? 22 2tnf(i)auung ö

beten Sonft 25 i[t Fortsetzung über dem Vorigen. 27 Schlußklammer fehlt.

28 Einter SSorfteltung durchstrichent Schlußklammer. ejiftirenbet Singe g.Z.

%oxx\\ ö %. SS.
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bie ber breti fRaume^H unb ber ©inen 3eitabme[[ung a priori gegeben

i[t ttjoburd) bog ©ubject ftd) felbft gum ©inengegenftanbe conftttuirt

9f?aum u. ßeit jinb grenjenlog. 6§ ift nur ©in Staunt unb (Sine 3eit.

©§ finb aber au^ nid)t auffer bem ©ubject gegebene ®inge fonbern

6 nur formen ber 9lnfdt)auung — aber bod) nid)t unenbtid) 9f?ici)t bloä

^omt ber (Siniili(i)!eit

©r ift unenblid) aber nid)t ein ©anje^ gegebener @c ift alfo eigentUd^

fein Dbject ber 3lnfc^auung

®ä giebt ft)nt^etifd)e ©a^e a priori (frei öon alter 6rfat)rung) für

10 ba§ ©ubiect njoburd) mir ©egenftanbe unferer SSorftellung felbft maä)en

unb bag gefd)ie:^t in ben ft)nt:^etifcE)en (Sä|en üon 3Raum unb 3eit

©^ giebt aber aud) ft)nt;^etifcf)e ^rincipien a priori für ^a^ Object

9tnfd)auung ift Analogon einer ©inenborftellung beö <3el)en§ u.

ähjor ni(f)t boburd) "oa^ ber ©in afficirt mirb fonbern ber ©egenftonb

15 apprehendirt föirb ober aud^ gleici)fam SSetaftung ber Stuffenbinge.

SSon ben fingen an fic^ in Sßergteidjung mit ©rfd)einungen ober in

3?erglei(f)ung mit einem ©rfentni^grunbe ber ^orm nad) oI)ne \)a§ Dbject

felbft— a unb non a.

(5inf)eit u. ma§ bomit berbunben tlnenbti(i)!eit be§ Staumeg u. b. ßeit

20 ®ie Cohaesion beä ^onberabetn unb gmar bie rigida g. 33. eine§

mal^enförmigen unb on bem ^opf :perpenbicular aufgehängten 33IodE§

9Karmor öon einer Sänge mit mel(i)er er burd) fein eigen ®emid)t rei^t.

S8eftig!eit mu^ nid)t soliditas fonbern firmitas fjei^en ben bem solido ift

ha^ cavum bem bid)ten ba§ t)of)Ie entgegengefe^t vacuum intermixtum

25 ®ie äJiaterie !an incoercibel fe^n in 2lnfe!)ung i'^rer Gräfte ä. 33.

ber Stn^iel^ung (gravitatio) ober in ©ubftang, j. 33. ber SSärmeftoff

(aud) latent) 2Jiagnetifd)e traft ift

1 diaume^ statt: SRourne^// ©nett ö ber? bett?? gegebeit erst: etttljQltett

2 cott[tttuitt Fortsetzung Hier dem Vorigen. 3-4 3eit Jinb statt: ßeit. (£§ fittb 6 itid)t

Sigel uttenbltd) abgekürzt. 5-6 9Ji(i)t — ©innlid)fett g. Z., »wcä rechts abge-

klammert. 7 Das Folgende durch Zeichen mit dem Satze: '>R\d)t — ©ittttlid)feit

verbunden. gegebetter R.: gegebett (falsch); ergänze: ®egen[tättbe ? ^Räuttic?

9 Rechter Rand oben. 10 roit ö unfete SSor 11 ft)ttt^etifd^en ö ^ritt

15 Spatium etwa 15 Zeilen. 16 att ftd) 6 aB 18 Spatium 1 Zeile. 19 u.

— öerbuttben g. (s. '^) Z. Spatium 6 Zeilen; das Folgende andere, flüssigere

Schrift, wahrscheinlich frühere Zeit. 23 fottber I)ei^ 24 betn — I)o!^Ie s. Z.

Links abgewinkelt. 25 Der folgende Absatz engere Schrift; offenbar 'nachträg-

lich zudschen den vorigen und den nächstfolgenden Absatz eingefügt. 26 ©üb»
ftan§ Kommapunkt. ben slalf: ber 27 Bricht ab; das Folgende meder die

Schrift des vorigen Absatzes.

Äontä Sdiriftcn. Opus postunuim 11. 2



I ^ Opufi puslumum

I\[ateria est vt>l coercibilis vel incoereibilis. Haee ncc est rigicla

nee fluida. 6in fluidiuii niu^ äufamen!)ängenb felin imb ba§ tan be.r

aönrineftoff bet VlUem f?fUet)!raft ertijeilt u. fetbft feinem luieberftefit

nlclit fetin

SDie extra unb iuxta ^ofition be§ aJianigfaltigen ber StnfdjQuung r.

feiner felbft nnb ber Öiegenftänbe in ber 6r[d)einung in beni complexus

berfetben bem ^ormoten nad) Qt§ 'Oa^' ^rinci|) ft)ntf)etifrf)er Vlrtf)eile

a priori ber Stran§j'cenbentolpt)üoj'o|3{)ie tt)eld^e§ bor ber tfrfatjrnng

üort)erget)t u. beren 9Jiogtici)feit entt)ält unb ni(!)t bIo§ fubjectiü foubern

nntf) ibentifd) objectit) ein unenblid)e§ &auie ber [ubiectinen 5In[ci)aiiung lo

cntfiftit unb sufamen abfotute ©in^eit §u 33ei)uf ber ^(fiomen ber 9(U'

f(f)auung matljematijd) auöma(i)t.

3ur blühen änf;cren uub iüeren äöarne^ntung gei)ören [rtjon

bctuegenbe Sl'räfte fo tüobi ber Tlatexk aujfer mir aU and) itjxet ^n^

[airnenje^ung in mir. 15

17/. Convoluf, II. Bogen, 2. Seite.

^i\inm unb ^^rit finb nidit anffcr bem Subject gegebene (i^egen^

[täube bor ^'tnjdjauitng ak etwa?'' aufier bem ^5emu[tfet}n meiner felbft

(ijiftirenbey unb ^.^IpprebenfiOetcö [onbern bic reine (nid)t empiri[d)e)

'.Hnfd^nuung felbft. 9(id)t bn^ ^enfbare nad) ^Begriffen (cogitabile) 20

foubern bay il)nen t£orre[p. ©pü^rbarc in ©onftruction ber ^Begriffe

(dabile) i[t bn^^jenigc mobnrd) ha^ (Subject perft fid) felbft [e^t uub utd)t

burd) ben ©inn fonbcrn burd) reine finutid)e 9(nj'd)auung mitljin bod)

pgleid) a priori if)m felbft Dbject i[t. — l^ie 9]löglic^!eit |'l)utf)eUfd)er

UrtJ^cite a priori §. S^. bafe ber 9iaum brel) ''.^(bmefj'uiujen t)abe unb obgfeid) 25

fein rea(e§ ©iuneuübject (ber 2ßarnel)mnng, bou ber er ab[ti;al}irt) Uu^'

enbtid)fcit in feinem '•begriffe (ob,^mar nidit in pofitiber ^-I^ebeiituug)

bei} fid) fül}re. Xnfj beiuegenbe .slrafte benfetben erfüHeu muffen um

;{ ?(Urnt r. n. olleii 4 nid)t N'f/''/. 5 Vrincrv. ircniger jähsige Schrifi.

'i^sojition r. f», Position <» in 'l eiiicin 10 niidi >) tb ber »"j ^^lit) 17 auifet

— c\cflc(icnc (j.Z. IH ^(11111)111111113 () fonbor V.) (friftiteiibcl erst: (\ec\ebene§

(Sjrtltiroiibea - Vlppro[)ciiiibclC'3 (j.Z. Die g.Z. 20 9iicl)t ö: 58orftcUunfl be^

Waniiiiifnltinoi bciif boren statt: 1)enfbare aus der ersten Fassung stehen

(jehlirhvH. R: beö Xeiifbareii (roü:ita.l)ilo) i): foubern bem Sitbject aitge^ötigen

?vonno{en ber 3i')'i"'''"itl3U"rt "^^''^ aifnitniflfaKiflen burd) 21 iljnen U: il)m

tSorrejp. () in bem fonbcrn - in g.Z. 22 ift ba^ienige g.Z. ^un\t g.Z.

)iid}t (V nidit ber 2irt foubern ber ^yerftaub ftjntfjetifd) beftiinenb ift 23 Siin

burd) g. Z. finnlidic irrstünimpU
f

r. a. 3. 24 Von Xie an dünnere Schrift.

28 Xa^
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feine Steuert gu bejeic^nen unb ha^ 9^ett)tonfcf)e ®eje^ ber 9tnjiel)ung

a priori §u begtürtben 2C

ütQum u. 3eit finb nidjt ®egen[tänbe ber SBorne^mung (einer

em^^irifdien S^orftellung mit 33ett)u[tfet)n) moburd) etit)a§ ©jiftirenbeg

5 gegeben unb apprel)enbirt roirb jonbern bto§ formen ber reinen 5ln=

j(f)Ouung a priori tüelc^e bie @t)ntt)efi§ be§ 9[J?anigfaItigen dg (Sr-

fd)einung (ba§ ©ubjectibe ber 2trt wie ha^ ©ubject officirt tüirb ab--

gefe^en üon bem ft)Q§ e§ an fid) jelbft fet)n mag) unter einem ^rincip

entt)ött ba§ gur ober[ten 5tufgobe t)Qt: »mie finb ft)nti)etif(f)e (gä^e a priori

10 mögüd)?«

9Raum unb ßeit finb nidjt ettva§> auffer meiner SSorfteltung gegebene^

fonbern 5Infd)auung (äußere unb innere) f elbft. ©ie finb ©rö^en (quanta)

bie öor ber empirifd)en 5Infc£)auung mit SSerouftfet^n (SSarne^mung)

öorl^er getjen mitf)in 2tnf(i)QUung a priori mitf)in nur formen ber ^u-

15 fainenfteltung beö gjtQnigfatttgen in ber 9(nfd)auung al§> erfd)einung

für ha^ (gubject mie e§ afficirt mirb ; beü fonft mären eö ©act)en (reale)

bie aud) auffer meiner SSorfteÜung ejiftiren föüten unb nid)t blo§ fub-

jectiöe 33eftimungen ber 3{nfd)auung unb nur aU fofc^e mögüd): ©ie

ejiftiren nur im ©ubject unb nid)t für fid) feibft.

20 9?aum unb 3eit finb grenjento^ unenblid^e Oöanto negatio unenblid)

(quanta indefinite talia)

®er 9f?aum ift nid)t ein SSegriff (conceptus) fonbern Slnfd^auung

(intuitus) 9n§ eine foid)e ober nur etmaö bem ©ubject in^ärirenbe^

nid)t auffer i^m ejiftirenbeg a{§> ein (^an^e^ bod) öon ber befonbern 5(rt

25 ba^ e§ nur aB ^f)eil eine§ noc^ größeren ®an|en mitf)in nur a[§> un-

enblid^ öorgeftellt merben !on eine 33efd^affent)eit bes Dbiect§ bie if)m

nur aB (Srfd)einung (Qöalität be^ ©ubject^) gufoinen tan, mo ha^

benfenbe (Subject fic^ felbft fe|t unb meber ein 3Ienefibem' nod^ ein

Sf)eätet (^bealift ober ©goift) etma§ bogegen fpred)en !aü: ben mieber

30 ben (So| ber nod) bem ^rincip ber ^bentität feft fte^t läfet fid) nid)tg

aufbringen.

6 ^UlanigfaUigen d in ber 5tnfd) oB a r. «. i 6-7 et)cf)einung ö ein

Dbject tüirb 8 mag) 6 eniWt 9 jur (5 er[t 10 Links abgeicinkelt. 11 ge»

gebene§ 6 (dabile) 13 ber erst: oHer mit iöetuuftfet)!! g.Z. 16 für bem

18 9Infc^auung ö mitf)in aud) ©ie r. a. jie 19 Subject r. a.? 20 5Raum

zl ö. grenjenlol 3. Z. negatiö unenblic^ stand erst in Klammern. 21 Jz:

Schlußklammer fehlt. 24 @an|e^ ö mag boc!^ bod) g. Z. 25 nur g. Z.

28 benfenbe g. Z. felbft ö a priori Sffiebern ^tenefibem' d
f

29 ^bealift

ober i'. a. meber ein Qbealift nod^ etma§ bagegen r. o. entgegen 30 ben 6 ba#

Urtt)eit mag ©a^ei«' ^e verwischt) 8a^ ber g.Z.
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^n bem ©ttentniö eineg ®egenftanbe§ liegt ^tüet)exiet) SSotj'tenung§==

att 1. beö ®egenftanbeg an fid) 2 bem in bex ©rf(i)einung. 5)ie erftere

ift biejenige JDoburd) ba§ ©ubject fid) fetbft nranfänglid) in ber 9ln=

fd^auung fe^t (cognitio primaria) bie §tt)et|te ba e^ fid) mittelbar jelbft

gum ©egenftanbe mad^t nad) ber ^otm tük et afficirt iritb (cognitio 5

secundaria), bieje leitete ift bie 9tnfd)auung feiner fetbft in ber (£rf(^ei=^

nung, bie 2tnfd)auung rtjoburd) ber ©innengegenftanb bem ©ubject

gegeben n)irb ift bie SSorftetlung unb ^^^f^^^i^^fc^ung t>e§> SKannig«

faltigen nad) 9flaume^//u. ^eitbebingungen ®a§ Dbject aber an fid) = X
ift nic^t ein befonberer ®egenftanb fonbern t)a§ blo^e ^rinci^j ber f^n« lo

ti)etifd)en (5r!entni§ a priori njeld^eS "öa^ f^ormale ber 6int)eit biefeö

SCßaüigfaltigen ber 9Jnfd)auung in fid) enttjält (nid)t ein befonberer

Dbject)

2)er 'Staum ift nid^t a^;)erce|)tibel aber bie bemegenbe ^äfte in i^m

finb bodt) unter bem ®efe^ ii)rer SSerl^ältniffe nadt) bem umge!ef)rten 15

ber Clüabrate ber ©ntfemung ift bod) a priori (in ber allgemeinen ?tn=

Stellung) gegeben
2*^"* diaum u. 3^^* finb nid)t o^^ref)enfibete ©egenftanbe

fonbern formen ber 9tnfd)auung in ber förfd^einung (mie ha§ ©ubject

afficirt mirb) unb baburd) ber (3a| ber ^t)iIofo;|3t)ie 2Bie finb ft)nt^eti* 20

fd)e ©ä§e a priori moglid)? Slnttoort. ®urd) 9Infd)auung aB ®rfd)ei=

nung unb Stbfolute ©in^eit be§ ß^f^i^^^^Ö^f^lt^^ mitl^in Unenbl.

2tntici;)ation aB Schematism ber SSerftanbe^begriffe. 2)a§ 3!Jlanig*

faitige in einem ©i^ftem gum 58et)uf ber 9JiögIic^!eit ber @rfat)rung gu

üerbinben. 9^r ©ine (Srfa'^rung omnimode 2c. 25

Thcaetet. Aenesidem. 1. dabile 2 Cogitabile

^a§ ©ubject fe^t fid^ felbft in ber 9I;p;3erce|)tion nad) ben 9(jiomen

ber 5lnfdt)auung nad^ ber ^orm mie e§ öon i^m felbft afficirt tüirb aB

@rfdt)einung gemää bem ^rincip: mie finb fl)nt^etifd^e ©ä^e a priori

1 Das Folgende nach oben abgewinkelt. 2 bem Ad. schlägt vor: ber

4 primaria v.a. primitiva 6 er Ad.: e§ 6 Ie|ere 6-7 ©rfc^einung, 5

tüte bal et \x6) zx\6) 7 ?Injcf)ouung 6 \\t 8-9 SD^JannigfaUigen 6 ein 11 Ivel»

c^eg v.a. tt)eld)e; dahinter ö ber (tifm?) 14 Linker Rand oben. 15 if)re§

UTngefet)rten dahinter unleserliches Zeichen (Abkürzung für: SSerl^öItniäPj 16 bct

ö ^ IS 12 Zeilen unter dem Vorigen. 20 Schlußklammer fehlt. baburd^

Sigel. SBie v. a. tüie 22 3ufflSicn96fc^ten abgekürzt. Links ahgewinkelt,

Fortsetzung (bis Zeile 26) über dem Vorigen, durch + verbunden. 26 Thetaet

27 fe^t felbft (mit R.). ben v. a. bem 28 oon — felbft g. Z. 29 (£rfd)eitiung

ö nad) bem <5 ©efe^e
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tnögtid). — ®er §tt)et)te ©(i)ritt gef(f)iet)t burd) bie 9tntici^otionen ber

SBatne^mung (em^irtfct)er ^BorfteHung mit S3ert)u[tfet)n) ^:^itofo^^ij(^

burd) ^Begriffe, ni(i)t föonftruction.

SlJietanfarbe t[t biejenige eineö glan^enben ^örperg beffen (3:pan*

5 nung§ton (motus tremulus) burd) ba§ auf [eine Dberfläd)e faÜenbe Sid^t

eine ßutüdEftratjtung be§ inneren öon berfc^iebener (S|)annung (gleid)*

fam einen ttang) enf^ätt. Sßie bie ^lügelbeden unb §äute mancher

Ääfer.— @§ ift ein f^euerftoff ber ben Sid)t// unb SBärmcj'loff ntobificirt.

®er ?^euerglan§ ber SJletalte n^en fie Sid)t äurüdjd)Iagen 5. 33. £luedfilber

10 jdjeint bie ßitterung be§ SßamteftoffS gu enttidten

®at)er bie borjügtid^e f^ecififdie @d)meere ©inb nid)t combuftibel.

(3iIberti)on motus tremulus non oßcilatorius.

®ie ©ofiäfion aU blo^e g(äd)enanäiet)ung beftef)t in einer unenblid)

bünen Samelle :ponberabeter SOlaterie bereu bemegenbe ^raft boc!^ ein

15 unenbtic^eä SJloment ber Stcceteration entfjalten mü^te tt)etd)e§ aber

in ber SSir!tid)!eit nid^t ge[d)et)en iah beut ai\o eine lebenbige ^aft
fubftituirt tuerben mu^, nämüd^ bie be^ @to^e§ einer imponberabelen

aber burd^ bie%itation eine§ »mit ber größten ©d)nenig!eit auf einanber

fotgenber (Stoffe atfo continuirlid) bemegten (Stoffe meld^er 2öärme=

20 ftoff '^eiffen mag bem ®ertjid)t gteid)fam eine§ 0o|e§ entgegen rt)ir*

!enben SJlaterie meld)e ben SBeltraum erfüttt« u. aud) bie ©jifteng be§

ülaumeg felbft jum ©inengegenftanbe mad)t

^e§ Wallerius ^erönberung ber binbenben ^raft be^ Äaldä mit

^iefelfanb ber grob u. edigt ift

25 '3)er 9?aum ift ein Döantum ma§ nur al§ ^ei( eine§ noc^ größeren

DöantumS gegeben merben !aü. — ©ben fo bie ^^it- ®iefe§ bemeifet

bie l^beatitöt beffelben

@mpirifd)e (Sr!enntni§ ift nod) nid^t ©rfa^rung fonbem nur men
fie burd^gängig beftiint ift.

30 SDie ftarre 9[Jiaterie !an biegfam, fpröbe, ober aud) gefd^meibig fet)n.

5)iefe ®igenfd)aften berfelben ftef)en atle unter ber ben ©anjen 9fiaum

3 bucc^ Sigel. 3 u. H ni(f)t Sigel. 3 Ldnks dbgemnkelt. 4 glan^enben

erst: ^jolitten 8 mobificitt. Fortsetzung oben in dem Spatium unter dem ersten

Absatz des linken Randes. 11 Wieder tiefer unten am Rande. 13 Das Fol-

gende größere Schrift, stand wahrscheinlich früher da. 18 etnc§ ö burd) b

20 mag lies: mag, einer? 23 SSeränberung .^ SSerttjenbung ? .^ 24 Links ab-

gewinkelt. 25 als 6 ein 28 (Smpirifdje (grfenntnig abgekürzt. 29 Dieser

Absatz links umrandet.
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etfüUenben lebenbigen traft ber SJiatetie beg 9Ieti)erg. — 2)ie $8toc!-

Qn§ief)ung

a^eibung i[t nur bei ftarrer SJiaterie

VII. ConvoUit, IL Bogen. 3. Seite.

3rf) bin mir meiner jelbft atö benfenben ©ubject§ 1
bcmuft

^

^d) bin mir meiner felbft at^ Objecto ber Stnfc^auung
J

®aö SelbpemuftjeQn ber 3(nfc^ouung unb be§ ®en!en§ ^ufotnen

öereinigt in einer ^Borfteitung i[t ha§> (Sr!entni§ unb ber ^m|)eratiö bem

ber Sßerftanb \id) felbft untermirft (nosce te ipsum) ift "oa^ ^rincip fein

©ubiect a\§ Dbiect ber Slufdiauung ^u einem ^Begriffe gu mo(i)en ober lo

jenes biefem untersuorbnen.

®a§ benfbare (cogitabile) get)t bor bem (3^üf)rbaren (apprehensibile)

ber S3egriff al§ ^rinci|) bor ber 3Sarnef)mung bie ^orm bor bem 9Jiateria=

len ber ©jiftenj im 9?aum u. ber 3eit üor^er.

'^ei $Raum i[t nidjt etmoS (Sjiftirenbeä auffer meiner SSorfteüung: 15

eben fo menig aud) bie 3eit; benod^ aber etmaS a priori gegebene^ maS

aud) unter (Kategorien gebracht merben tan g. 93. ber (Sin^eit berfelben

(e§ ift ©in 9?aum u. 3^it) 9tt§ eine ®rö^e bie a{§> ©angeS iiner nur

mie £t)ei{ eine§ gegebenen nod) größeren ©onjen mitt)in at§ unenblid)

gebad)t merben mu^. 20

(St)nt'^etifd)e 6ö|e a priori finb nun aB Stjiomen ber reinen SD^att)e=

mati! nic^t allein möglid) jonbern aucf) nott)it)enbig meil e§ bto^e formen

ber (Sinenobjecte finb. — 5lber metapl)t)fif(i) bem S^lealgrunbe i^rer

9Jlögü(^!eit nad) unter it)r ^rinci|) gebrad)t !an nur bem Dbjecte oB
@rfd)einung nid)t at§ (Sod)e an fid) felbft angei)ören 25

SBir fönen f^nt^etifd), a priori, au§ 93egriffen !eine (5r!entniS

a priori erlangen aB nur bon bem Dbfect al§ förfd^einung ntd^t a\§> bie

fBadjt felbft.

(5t}nt:^etifd)e ©rfentniffe a priori au§ Hnfc^auungen (3.^.

Wlattjcm. constructionen) fo fern fie ben 99egriffen gemä§ gegeben 30

1 ber ö all 5 beii!enbe^ 6 ^d) — fdbft das zweite Mal durch Striche

afigedeutet. 7 Vor Xaä ö ^cf) 2)en!eni (5 jugleic^ (g. Z.) i[t ber 9 Sßerftanb

(5 bag Subject i[t ^ ein S e g r i f f
11 jenel g. Z. 13 aBaI)rnei)mung ö oortjer

14 ber — im g. Z. ber gf. Z. 18 ©in v. a. ein alä ©anjeä g. Z. nur ö al^ 2;

19 2;^eü <5 al§ gegebenen g. Z. ©anjen ö qehadjt 21 reine 24 !afi d eö

lies: fönnen fie.^ 28 Zweite Hälfte der Seite frei. 29 Oberer Rand, vor diesem

Absatz das Zeichen: >gj' (grlentniffe 8 au^
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luerben §. 93. bie ©uific bor ^il^uifcl in einem Triangel föfieu birect nU5

©egenftäiibe (^infle) au fid) \dh\i bem'tl)eilt iinb beftimt luerbcii. 9(bev

bie au§ Ho^en 93cgriffen bc^ benfdareu (iiid)t mifdiaubnren) nur n{<5

ökgenpnbe in ber ßrfc^einung loeil fie nur inbirect uiib mittelbar ein

5 fi)ntt)ettfd)e§ llrtl)ei{ §ulaffen

Sron^fc. ^I)iIofopf)ie i[t nid)t me(d)e b(o^ 5U [tjntbettfd^en Ur

tf)eiten a priori übcr()nu|3t bie ^rincipicn enttjolt (beti bn§ t[t nud) in

ber Wai^zmaVü anzutreffen) fonbern tnctd)c gu fl)ntt)etifd)en Urt^eilen

a priori bie ^rincipien au§ ^^Öegriffeu nid)t an§ Sonftruction ber=

10 felben. — äöic finb btefe a priori mbglid)?

Cr» finb ft)utf)ettfd)e ©ä|e a priori aly ^^rincipicn fomol)l ber ^U)ilü=

fo|}t)ie al^ 9Jiatf)emati! in ber S^ernunft nottjtiienbig gegeben

SDiefe ober finb nid)t anber§ mögtid) al§ in fo fern fie b(og C^egen=

ftänbe in ber (Srfd)ciuung betreffen unb .^tnar bas fvormalc berfelbcn

15 Mit ft)ntf)ctifd)e (5ä|e a priori mögtid) finb ba^ ift bie grofee ?yrage

9taum, |]eit unb ßufainenfaffung (complexus) be§ 9}lanigfaltigen

ßiner ^^tnfd)aunng im Üiaume unb ber ^di begrünben ba§ f^ormale

ber SSebingungen be§ ©ubject§ unter tt)eld)en e§ fid) felbft a priori oX^

r^kgenftanb in ber @rfd)einung (dabilo) fe|t unb ft)ntt)etifd) at» (cogitabile)

20 beftimbar ben!t.

^ebe 93orftet(ung al§ (Srfd)eiuung unrb \\U öon bem mae ber

©cgcuftanb an fid) ift unterfd)iebcn gebad)t (ba§ Senfibitc einem

^ntenigibeten) bay te^tere aber =- x ift nid)t ein bcfonbere^ auffer meiner

i^orftettung ejiftirenbe§ Dbject fonbern tebiglid) bie ^bee ber ^^(bftraction

•^5 bom Sinnttd)en Jueld)e al'? not()menbig ancrfant mirb. 6^3 ift nidit ein

cognosciljile aii ^nteltigibcte fonbern x loeit e5 auffer ber ^orm ber

(5rfd)einung ift aber boc^ ein cogitabile (unb ju'ar aB notf)monbig

benfbar) ma-o nidit gegeben tncrben !ait aber bodi gebadit merben muf^

tpeil e» in geiuiffen anberen 5>erl)ättuiffen bie nidit fiinilidi finb oor'=

30 fomen !an.

1 Xriangcl icrstilmtiiclt. i luittcUuit d immlifli 5 Links obgnn'iikfjf.

{> Richter Rmid. Zeile 12 r. n.. (iiireh (h(!< Zi iclien "^^ vdt dem nhn-e)! Rund verhiinde)!.

md)t ergänze: bie'ilUJicnfcliaft 7 uoii slntt; ^:^ <» u. S ,^itf/.Z. 10 /)(V.st)- Ahsat: /,»/.>•

lerklaiitviert. 11 Reelder Rntid ohcn. lö r»r ~ii4e A; Xafl Cu f Liiiks (ih(jein)ikelr.

16 Ztecilc Hälfie dex rechten Randett. 17 im ^Uauiiie erst: iiC'lfiiuiu ( in sttlungebliehen).

IN a jiiiori ö in 21 Das Folgende aber dem Voriijen. 3''^^^ ' ''^^- ^'^^'^ '^''^ '" "•

einer aU UPii (j. Z. 22 ocnjibelc d bcni 3" einem ^^ntelliiiibelen ergänze:

eiitgeflengeje^U. R. liest falsch: in einem Ad. sehliigl cor: mm einem statt: in einem

25 luitb Fortselzunij über dein Vorigen. 2<i alö — x g. Z. 2S Sehliil.ikhiuniirr fehlt.
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^a§ ®ing an fi(f) i[t ha§ ®en!bare (cogitabile) burd) 93egriffe.

2)ie[eg in ber 9tnfd)auung tüeld^e bem begriffe corref^jonbirt, ba§

©ubjectibe ber Sßorftellung rva^ bem objectiöen cotrej'))onbiTt i[t ba§

Steole dabile = x ^bee.

l"*" Xinge an \iä) ober in ber 5tn[d)auung 2"^° in ber reinen ober 5

em:pirif(i)en 5tnf(^auung.

^ie reine ge^t oor ber em|jirif(^en mit 95emuft[e^n b. i. öor ber

S03amet)mung üor^er unb bie[e ift nur burcf) jene in einem ©t)[tem bem
formalen nad) mögtid).

^e\i^: mie finb ft)ntt)etijc^e ©ä^e a priori mögüd). 10

®g i[t tt)ieberf|)red)enb ^rincipien a priori gur S3egrünbung mogIi(i)er

©rfa^rung aufjuftelten: eine foId)e ©rfentnil mü^te bie burd)gangige

S3eftitnung be^ Dbiect§ entt)atten unb barauf ha^ 6r!entnig ber SSat)rt)eit

gegrünbet werben rva^ nid^t mögüd) ift.

®äbe e^ !eine ft)ntt)etifd)e ©ä^e a priori fonbem (auter 2Bamel^= 15

mungen fo tDürbe e§ aud) ifeine (Srfal^rung geben ben bie i[t nid^t ein

bto^e§ 5(ggregat bon Sßarne^mungen bie feine burd)gängige S3eftitnung

(atg bie jum ^rinci^ mogüd)er @rfa{)rung erforberüd) ift) geben

2)a§ ^rincip ber S[Jletop^t)fi! mithin aud^ alter |)t)iIofo;}i)if(^en

9iaturerfeütni§ ift t)a§ Problem: mie finb f^nttietifd^e ©rfentniffe ac 20

2)ie Unterfd)eibung be^ fo genaüten ®egenftanbe§ an \iä} im

®egenfa| mit bem in ber (5rfd£)einung (phaenomenon adversus noumenon)

bebeutet nid£)t ein mirflid)e§ S)ing ma§ bem ©iüengegenftanbe gegen*

über ftetjt fonbem al§ = x nur ba§ ^rincip ta^ e§ nid^tg ©m|jirifd)e§

fet) mag ben 58eftitnung§grunb ber SOiögti^feit ber ©rfa^rung enthält. 25

2)ag 9^egatibe f^ntf)etifd) in ber 5tnfd)auung a priori

VJI. Convolui, IL Bogen, 4. Seite.

9lUe unfere SSorftetlung ift entmeber 9tnfd)auung (unmittelbare

einzelne SSorftellung) ober S5egriff (mittelbare burd) ein 3Ker!mal ge*

bad)te SSorftellung) 2)ie SSorftellung ber ^ufamenfaffung (complexus) 30

1 Untere Hälfte des rechten Randes. ^enfbat 2 9tn}ci)auung ö ift

bog H)0§ Kommapunkt. ba§ ö JReale (dabile) 3-4 ift — ^ce. g. Z. ?

7 üor ü v.a. to 10 möglid^ abgekürzt; die folgenden drei Absätze etwas veränderte

Handschrift, wohl früher als der übrige Rand. 14 md)t Sigel. ift nur angesetzt,

1 Zeile Spativm. 17 bie 6 man 19 ^l^iIofo|)l)ifd^c 20 Links abgewinkelt.

26 93eftiittung§grunb bet ber d Siegelma 29 Hinter tnittetbore durchstrichene

Schlußklammer. 30 (complexus) g.Z.
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be§ SUlanigfaltigen ber 5tnfd)auung im S3ehju^tje^n bet ©inl^eit be§*

jclben im öorfteltenben ©ubject

%a§> formale biefe§ SlJianigfaltigen aU unbebingten &an^en ift

bie SSot[teUung Don S^taum unb ß^it (bo§ Sf^eben// unb S^iad) einanbet

5 fet)n) (iuxta ac post se invicem ponendo) madtjen eine reine a priori

gegebene SßorfteÜung au§ moburd) bo^ ©ubfect fid) felb[t je|t unb

gum Dbject ber ©inne ma(f)t*ober nur in ber ©r[d)einung = X nid^t

aU 2)ing an fid) (ens per se) unb ^mar nid)t bio§ analljtifd) nad)

SSegriffen jonbern ftint^^tifö) burd) ßonftruction berjelben in bem ©om*
10 :pleEU§ be^ SSJianigfaltigen ber 2lnfd)auung aB tvai)ie§ Object (nid)t oB

ens rationis ein bto|e§ ®eban!enbing).

Sftaum unb ßeit finb nid)t a|3prei)enfibele ©egenftänbe ber 9lnfd)au='

ung ben jonft mären fie em^irifd)e Aufstauungen fie jinb nid)t objecte

ber SBarne^mung unb bennod^ obgmar a priori in ber reinen 9tn[d)au*

15 ung gegeben al§ ft^ntiietifd) beftiinenbe 6r!entni§ ©rünbe meld)e nid)t

au§ ber ©rfa^rung fonbern für unb §um 93e^uf berfelben nämlid)

aU fubjectibeä ^rincip ber 9Jlog{id^!eit berfelben bie bieget geben. —
®al^er bie f^nt^etifd^e ®runbfä|e a priori ^er 'diaum. tjat bre^ W)"

meffungen ab !örperüd)er Sflaum beffen (Strengen brei) finb bie %iää)e

20 bie Sinie unb ber ^unct metd)er gar feine ®rö^e fonbern nur einen

Drt im Flaume bejeid^net.

^a§ mir ft)nt^etifd)e (Srfentni^ a priori t)aben fönen atle ©ä^e

ber reinen SSJ^at^ematif namentlich ber ©eometrie beurfunben beit biefe

giebt babon bie %Me be§ 35el)fpieB. — ^afe aber aud£) bie ^^iiofo))i)ie

23 bereu t)at bemeifet ba§ ©i^ftem ber Kategorien bie au§ feinen empi=

rifdjen ^orftettungen f)erdorgef)en unb mo ein (SJebraud) berfelben öor*

fomt ein (5d)emati§m ber SSerftanbe^begriffe bto§ bie Hnmenbung
berfelben auf (Srfatjrung betrifft an fid) aber a priori bto§ bom SSer*

ftanbe au§get)en.

80 yinn tritt bie ^rage ein: 2öie finb ft)ntl^etifd)e ©rfentniffe

a priori möglid)?— bafe fie mirfüd) unb a priori aU 5ßrincipien gegeben

finb bemeifen fdt)on bie ©ö^e ber Geometrie; aber morauf fetbft biefer

1 im erst: in ©inetn @in§f)eit 2 borfteUenben g.Z. v.a.? 3 biefc§

V. a. biefet 4 3la6) v. a. nad) 6 Schlußklammer nach: jet)n fehlt. maä)en

eine g. Z., erst: finb 7 Dbject ö maä)t. aber nur erst: unb jttjor 8 unb A a.

10 3lnjc^auung A z. 11 Schlußklamm£r fehlt. 13 objccte verstümmelt. 16 ge»

geben ö ©rienntniägrünbe dahinter undurchstrichen: bcnnod) 16 für 6 biefelbe

17 fubjectibeä s. Z. 18 SRaume 19 bie v. a. ber 24 plte Kr. : gölte (falsch)

.

begv.aber 27 Lies; ber blog? 28 berfelben s. Z. betrifft 6 unb 30 2Bie

v.a. ttjic 31 al§ v.a. na? 32 finb ö gegeben finb
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xf)U 2Jlögti(^!eit ol^ a^obictifc^er ®rireiterunglurtt)eile über bie ©tetisen

bet ana(t)ti[c^en ©rfentnig bie ni(i)t§ t:^un aU nod) bem ^rmcip ber

^bentitöt ii)xen gegebenen begriff Uo§> erläutern

S)a jenes nun m(i)t bermittelft einer §t):pott)efe gef(i)ef)en foll ol§

metcfie öon a|)obictifd)er ®eh)iSf)eit entfernt i[t fo bleibt ber SSernunft 5

nid)t§ übrig atä biejenige 58e[d^affent)eit ber ©a|e ba ber (s5egenftanb

bIo§ aU in ber ©rfd^einung nicf)t aU 'J)ing an fid) gegeben öorgeftettt

njirb

Xa^ ber (Sinengegenftonb ni(i)t bie (Sadie felbft i[t bie mir an^

fd^auen fonbem nur it)re ($rf(i)einung mact)t bo^ eine foldie 9ln[(i)auung 10

ii)nt]^etifci)e (3Q|e a priori u. ^iemit aud) bie ^^ronSfc: ^f)iIof. mogürf)

madtit.

SBärme ift feine ej^anjibete glü^igfeit beü fie bringt burd) alle

^ör^^er burcf) aber fie ej|)anbirt felber aüe Slörper. Söörmniaterie ift

feine ^lü^igfeit (nict)t locomotiv) ben fie felbft ift nic^t ftüfeig fonbern 15

tva^ eine SEJiaterie flüfeig inad)t

^flid^t bie em|)irifd)e fonbern bie reine 2Infd)auung feiner felbft

mit S3ert)uftfel)n: ®iefeS ens rationis ratiocinatae .
— 5Raum unb ß^^t

finb nid)t gegebene ®egenftänbe ber 9(nfd)auung fonbern felbft 3tn=

fd)auung unb jiuar reine a priori bie bod) unS nur §ufüüäen in fo fern 20

mir uns bon ©egenftönben afficirt füt)ten b. i. biefe at§ blo^e ®rfd)ei=

nungen. 9fiid)t empirifd) alfo nur bie 9J?ögl(id)feit ber (£rfaf)rung unb

bie ^rinci|3ien berfelben ent^altenb.

9^od) ift bie f^rage bie (Sc^eibung betreffenb ob nid)t bie SJlaterie

ber (5:pecieS nod) inS unenbüd)e quatitatib tf)eilbar fet} 25

Xer Unterfd)ieb ber 33egriffe bon einem ®inge on fid) itnb bem
in ber (Srfd)cinung ift nid)t objectib fonbern bloS fubjectib.

®a§ ®ing an fid) (ens per se) ift nid^t ein 9Inbere§ Dbfed fonbern

eine anbere SSe^ie^ung (respectus) ber $8orftetIung auf baffetbe Dbfect

biefeS fic^ nid)t analQtifd) fonbern ft)ntt}etifd) ju beuten als ben ^n= 30

begriff (complexus) ber 5tnfd)auungS//3^orftetlungen als (£rfd)einungen

2 nad) 'ißrincip 7 bh^al^g.Z. ntd)t alg (5 ©acf)e 8 4 Zeilen Spatium.

11 fQnt{)etife 15 fie jelbft flüfeig fjniii ÄJ. 16 Dieser Absatz weniger geneigte

Schrift als der vorige. 17 Schrift gleichblnbend. 18 rationatae 21 offi»

cirt b. i. 24: Obern- Rand. bie — betrcffenb </. Z. 25 itrS r. r». im uii-'

enblid)e 6 2;t)eilbar jei) 26 Lm/cer Äaiwi. 27 fubjectiu 2t> bnjjelbe frs^- bn§

30 benfen ö al» ben 31 5(njd)ammg§,7 erst: 2(rijrf)auuiigen
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b. i. aB [olc^er ^ßorfteHungen tt)eld)e einen blo^ jubjectiöen 39e[timiingö=

grunb bei ^ßorftellungen in ber @int)eit ber 9(n[d^auung entf)oIten. ®^

ift ens rationis = x ber ^ofition [einer (Selbft nad) bem ^rinci^ ber

^bentität mobe^ ha§ (Subject al§ fid) [elb[t afficirenb mithin ber f^orm

5 nad) nur qI§ ®rjd)einung gebadjt n>irb.

@t)nt^eti[d)e (5ä^e a priori finb lt)ir!Ud) unb refpectiö notf) =

menbig meil o^ne biefe anä) bie em|3irifd)e ©iTtenborftetlung (2öar=

ne^mung) ein btofee^ 5tggregat aber fein (St)[tem nad^ einem ^rincip

itjrer fl^ntt)etifd)en ßin^eit, b. i. feine (Srfai)rung [tatt finbet at§ §u

10 ber ein ^ort[d)reiten bon ben metap:^t)f. 9t. &x. ber SiJSB. §ur ^t)t)jif

|)o[tuürt rtjirb; unb ft)nt^etifd)e ©ä|e a priori finb '^ieju abfolut not^=

menbig, meil fie bie SSebingungen ber 9Jiögüd)feit ber ®rfa:^rung ent=

t)a(ten, o:^ne bocf) [elbft öon ber (Srfa^rung abgeleitet ju fetjn unb nid)t

ou§ i^r [onbern für fie (jum 95ei)uf berfetben) a priori ha§> ^rinci|3

15 berfetben entt)atten.

9ftaum unb 3^^* fii^^ ti^fo ^^ii^ß "i(i)t em|)irifd)e Stnfd^auungen

tt)eld)e beftimte Stjiomen entf)atten: al§ ba finb ber Sf^aum entf)ält ba§

SJlanigfaltige ber 2tnfd)auung at§ beftitnbar in bret) "Slbmeffungen: bie

3eit nur in föiner. ^ener gef)t im SRegreffug b. i. in ber 5luflöfung

20 feiner ßtemente jum ^unct biefe §um Slugenbüde. — (£§ ift (Sin 9Rauni

u. (Sine Qtii weliije nid)t bIo§ negotib al§ unbegrenzt fonbern aud)

^ofitiö al§ Unenblid^e ©rö^e üorgeftetlt werben (im ^rogreffu^ ber

@l5nt{)efi§ a priori) mit{)in ot§ Qiegeben nid)t im Dbject ber ^orfteUung

(at§ dabile) fonbern im gufaTnenfteüenben ©ubject (ol^ cogitabile)

25 ®a§ 2)ing an fid) ift ein (55ebanfenmefen (ens rationis). — ^er
oberfte (5a| ber Sran^fc: pt)iIof. liegt in bem Problem ha^ bog 2öefen

berfelben au^mac^t: 3Sie finb f^nt^etif(^e ©ä^e a priori moglid^? (§. 58.

rt)ie finb matl)ematifd)e, ermeiternbe ©ä^e moglit^)

2Jleta|)i)t)fi! unb Sran^fc. ^f)iIofo|)i)ie finb fo öon einanber unter^

30 fd)ieben ba^ bie festere eine ©pecieä ber erfteren ift

3 ens rationis g. Z.; Beziehungsstrich versehentlich nach statt vor dem Gleich-

heitszeichen, ^ofition erst: 3Infrf)auung 5 nur g. Z. 6 refpectiö r r. a. n

7 Sinenüori'tellung dahinter angesetztes ö-Wort. 10 ber ö biefelb 13 ju fet)n s. Z.

16 ni(f)t empiri)cf)e g.Z. (abgekürzt). 17 aB r. a. ba? 19 ©iner v.a. einer?

im ers<; in feiner ('feinen ?j 9legreffu^ — in s.Z. 23 SßorfteUung Ö fonbern

im ©ubject 25 Andere, dünnere Schrift. Schlußklammer fehlt. 26 Pro-
blem ha§ bal V. a. ?
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VII. Convolut, III. Bogen, 1. Seite.

S3et)Iage

III

®ie ©tn^eit beg 3[Jiafiigfaltigen ber 5(nfd)auung in ber 3itfaTnen*

fe|ung beffetben (©i^nttjep) a priori in ber ©inenöorftettung be§ ©egen* 5

ftanbeä im 9?aume unb bei '^txi unb bie unbebingte ©in^eit berfelben

cA§> eine§ ®an^en (e§ ift nur ©in 9?aum unb ©ine 3eit) entf)ä{t 3Ijiomen
ber 3tnfd)auung in bem Formaten berfelben in ©emäpeit mit mel(f)em

\>Q§> (Subiect fid) felbft afe ®egen[lanb fe^t (dabile) unb bie oberfte siuf*

gäbe ber S^ranfc: ^f)itofo:p:^ie eintritt: »9Bie finb ft)ntf)eti[(^e (5ä|e 10

a priori mögti(^?« meldte ha^ ^en!bore (cogitabile) afö ^rinci)) in nott)»=

mcnbige Stnfrage gebrad)t n>irb.

9htn i[t aber biefe 5tnfrage unbeantmortticf) unb bie 5lufgabe in

berfetben unauftöStid) men ber S3egriff ben ©egenftanb birect (un=

mittelbar) barfteÜen follte beü "oa^ föSte nur anat^tifdt) burd) Stuftöfung 15

ber ^Begriffe nad) bem ^rincip ber ^bentität gefdie'^en meldieg feine

errtjeiternbe (5ä|e bie bod) gerabe ha^ t>erlangte fi)ntt)etifd)e Urtt)eit

au§mad)en foUen abgeben mürbe.

9^un giebt e^ aber f^ntt)etifd)e Urtfjeile a priori 5. 95. bie ber 3Jlatt)e=

matü: g. 93. ber 9flaum enf^ätt bret) 5tbmefjungen* 20

2)ie reine 9lnfd)auung a priori enthält bie actus ber (5|)ontaneität

unb 9'?ece|)tioitat unb burd) SSetbinbung berfelben §ur (Sin'^eit ber 5(ct

ber 9(leci^rocität unb jmar in bem <3ubject al§ ^inge an f id) unb burd),

©ubjectibe 95eftimung berfelben aB ©egenftanbe in ber ®rfd)einung

mobe^ jeneö = x nur ein 93egrif ber absoluten ^ofition unb fetbft 25

!ein für \x6) be[tef)enber (SJegenftanb fonbern bIo§ eine ^bee ber SSer*

t)ättniffe ift ber f^orm ber 9(nf(^auung corref:ponbirenb einen ©egenftanb

ju fe|en unb if)n in ber burd)gängigen 93eftimung gum ©egenftonbe

mögtidier ©rfat)rung gu machen (nid)t feinen 93egriff aB ^rinci^ au§

2 über S3et)Ioge von fremder Hand mit Bleistift: 7 Conv. Bog. III. 4 Erste

Fassung: ®qI SiRanigfalttge zweite Fassung: ^ie ©nt)eit be§ SJianigfoItigcn

6 3ßit <5 i[t im 7 ©in v. a. ein 8 2lnfd)auung «5 iuobutd^ b tüetdjcm ö

ber ®e 11 tt)el(i)e erst: all tt)eld)e ^ies.• burd) tvddfe? 11-12 tiotf)iüenbige 3. Z.

fs. Z..^J 14 ber ö ©egcnftanb Segriff 93c v.a. bc 14-15 unmittelbar ver-

stümmelt. 16 barftetlen t;. a. borftellen ba§ ö märe bo§ 17 Urtl)eil v. a. Ur=

tl^eile 20 * Rechts daneben am Rande: vid. 2*^ Schlage (vgl. S. 25, Zeile Uff.)

Spatium 2 Zeilen. 21 ®ic reine v. a. ign ber reinen ('reinen unverhessert gehlieben).

22 Lies: ben Stet? 24 berfelben Ad. schlägt vor: beffelben ®egen[tanbe ö b

©rfdieinung ö bab 27 ift ö einer 3lnfd)oug 29 feine Begriff
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ber förfa^rung abjuteiten, lüie in ben Stjiomen ber 9(nfd^auung ben

Stntici^ationen ber Söarne'^mung 2C nad) bem ©tjftem ber ©otegorien

meldte ber ®r!entniä beg gegebenen Objecto gum (SJrunbe liegen).

9i?aum unb ^t\i finb nur fubiectiüe formen ber jinnüdjen 5tn=

5 jdjauung tt)eld)e bie 3Ijiomen entt)atten: ©§ ift nur ©in 9fiaum unb föine

3eit in melcfier ein unenbüd)eg Stggregat ber 2Bamet)mungen ^u einem

(St)ftem einanber bet)georbnet ttjerbetj !an. ©ie finb bet)be bem ^rincip

unterworfen: 2)er 3f{aum u. bie ß^it finb 3(nf(^auungen eines fangen

ma§ imer nur otä 2;f)eil eine§ nod) größeren ©angen gebockt werben mu^
10 b. i. finb unenblid^e.örö^en. Wan fiet)t :^ieraug ba^ baS 3JiQnnigfaItige

in benfelben nid)t SDinge an fid) fonbern nur @rf(^einungen entf)alte

bie a priori ft)nti)etifd) gegeben werben unb bereu oberfte 9tufgabe

ber SranSfc: ^f)i(of. ift: wie finb fQntI)etif(i)e (5ä|e a priori möglief)?

3lntwort: fie finb nur mögtid^ infofem i^r ©egenftanb bloS auf för*

15 fd^einung eingef(f)rön!t wirb

®er 9f?aum ift alfo nid^t ein an fid^ gegebener 9lnfd)auborer ®egen*

ftanb ber Sßarne^mung be§ äJianigfattigen— 9Raum unb ßeit finb nidE)t

(Siegenftänbe ber (Sinnenanfd)auung fonbern reine 5tnfd)auung felbft.

^a§ 9JJannigfa(tige berfelben ift nid)t auffer bem ©ubject ber SSor*

CO ftetlung gur ^uffaffung (apprehensio) gegeben beft eS ift felbft nid)t§

atö SSorftetlung unb nidE)t ein Inbegriff üon fingen bie als ß^^f^^^"*

gefegt üorgefteüt werben bie ot§ in einem 5lggregot ein ®an|e§ ber*

felben au§mad)en, unb finb nichts (Sjiftirenbeg '^a^ al§ Dbject üorgeftetlt

wirb fonbern bie SSorfteltung be§ StJianigfattigen in ber Stnfd^auung

25 fetbft.

®of)er liegen ber SSorftellung oon 9?aum u. '^zxi Sljiomen ber

3lnfd)auung gum ©runbe g. 33. ber 9ftaum :^at bret) 5lbmeffungen bie

3eit (Sine. — 9toum fowo^l aB ^txi finb jebe für fid) aB ein abfoluteg

©ange gebadet: e§ ift ©in 9fiaum 2C

30 9fJaum unb ^t\i finb \)tt)\it§> ®röfeen unb §war eines ©anjen woS

itner nur at§ 3;t)eit eines nod) größeren ©angen oorfteübar ift b. i. bet)be

finb als unenblid)e ©rö^en gegeben oorgeftetlt nid)t bloS als (arit^=

\ Ad.: ahiuXtxitn) ber ö S!JJatt)ematiI 3 ber begebenen Schlußklammer

fehlt. 8 jinb d ®rö^en beren jebe 10 baä erst: biefe? 11 nur al^ (Jrfd)ci'

nungen CC<.) 13 jt)ntl)etfd)e 16 Unterer Rand. 21 unb g. Z. 22 trerben

ö ben 24 fonbern Fortsetzung am rechten Rand unten. 26 liegen v. a. liegt

29 Durch -Q- auf die Fortsetzung letztes Drittel des rechten Randes verwiesen.
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mettfd)) unbefttinbar gro§ ober Hein (quanta indefinita) jonbetn

a(§ unenblid) gegebene Ööanta.

0?aum u. 3cit finb nid)t Dbjecte ber 9tn[(i)auung fonbern [ubjec*

tiö 9tn[d^auung felbft ba§ Formale ber SSerfnüpfung ber ©inenborfteltung

überf)aupt. 2)tefe§ mu^ a priori ein ^rinci^ entl)alten (ober unter 5

einem joldjen [teilen), meit of)ne ba^ feine 5ßer!nü^fung be§ 9[Ranig=

faltigen in biefer 9(n[(i)auung ftatt fänbe.— ^a§ ÜJlatiigfattige berfelben

i[t nid)t ein Slggregat ber Söarnet)mungen (ben bieje§ !oit nur im fc£)on

gegebenen 9ftaume ober 3^^* ftott finben) fonbern ©ottectiüe (ni(i)t

biftributibe) (£in()eit eine§ ©an^en ber 2Inf(i)auung 10

SSon bem Unter[(f)iebe ber Qüontitatiüen u. qbaütatiöen ^er^ält*

nifje nad) Söegriffen unb im 9?aum u. ber Q^^i unb ber @rfci)einung

at§ ber ®rfentni§ (ber j't)ntt)etif(f)en a priori) in benjetben.

9(jiom ber 9{n[rf)auung ber 2;ran§[c: ^f)itof. ©tjnttjetifd^e «Sä^e

a priori in ber reinen 9tnfd)Quung jinb rtjirÜid). SBie finb biefe mögli(|. 15

^m burd) fubjectibe ober urfprünglic^e formen.

®rfd)einung ift bie fubjectioe ^^orm ber SSorftellung^art ber 2tn=

fdjQUung tt)ie namtidf) ba§ ©u'^ject Oom Dbject officirt mirb nic^t nad)

bem ma§ e§> in ber 9lnfcf)auung an fid) fetbft (unmittelbar) ift. (Srfttid)

mie ei fid) felbft aU abfotute ©in^eit fe^t §tüet)ten§ mie e§ üon bem 20

Dbject afficirt mirb.

VII. Convoluf, III. Bogen, 2. Seite.

Unfer ($r!entni§ entpit ft)nt^etifd)e ©ö^e (ber Strit^meti! u. Geo-

metrie) unb gmar ft)ntf)etifd)e ©ö^e a priori; mie finb nun (Sö|e biefer

9(rt moglid)? — (Sine ^rage ('3)ie ©runbaufgabe ber 2;ran§fc: ^^itof.) 25

'^m baburc^ ba^ mir bie Objecte berfetbeh ai§> ®rfd)einungen nid)t

at§ ®inge an fid) betrad)ten beü al^ban mürben mir im Urtl)eil öon

biefen ©egenftönben met)r auSfagen oB in bem 33egriff bon i^^nen

entljalten ift bagegen meti bie 5(nf^auung moburd) biefei Dbj;ect gegeben

2 unenblid)e i^ (Rand ahgeriehen). 3 Rechter Rand oben; schwarze Schrift.

n[ä:)t Sigd. 3-4 .S'm«; fubjectioe? Q Schlußklammer hinter: \old)en 4-7 ba§
Fi)imale — fänbe. g. Z. 10 6inl}eit ö ber Spatium 12 Zeilen (darin der letzte

Zusatz). 12 unb bor bet v. fl. ben IS üxlentni^ verstümmelt. benfelben.^
borfdben ? 14 ber ^.Mnfd)Quuug g. Z. 16 gjJögUcf) ? abgekürzt. 16 ober ? aber ?
n fubiectiüe verstümmelt. 19 ber d unmittelbaren 20 a\§ ö Dbject 25 Über
(TCiicic; ^lufgabe a^if der nächsten Zeile noch einmal, wohl versehentlich: moglid).^
-« im Urtt)eil^.;{. 29 men wir fCg ;



VII. Conv., III. Bogen, 1. und 2. Seite. 31

lüirb nur aU @rfd}emung öorgefteüt loirb ein ft)nt^etifd)e§ Urt^eil burd^

ben ^^erftanb nadi eineni ^rincip bet (5t)ntt)e[i§ obgcfaffet roirb.— ®a^

I)iug an fid) (obiectum Noumenon) i[t Riedel) nur ein ©ebanfcnbing

ot}ne EUrf(ict)!cit (ens rationis) um eine ©tetle gu begeic^nen gum SSe^uf

r, ber ^^i^orfteltung be§ ©ubject^: ein $ßer[rf)iebene§ Sl?er^ältni§ ber 9In-

fdiauung gum ©ubfect in [o fern biefe§ unntittetbar bom Dbiect afficirt

mirb mit{)in ber (53egcn[tanb aU (5r[(i)einung nad) einer getrifjen f^eci»

fifd^en ^otm öorgeftetlt ober bie ^or[teitung§ traft unmittelbar erregt

mirb

10 = 2)ie ^ßorftetlung ber 3tp^erception bie fid) felbft ^um ©egenftonbe

ber 9(nfd)auung mo(^t enthält einen gmiefadien 5tct: erftüd) ben fid^

felbft 5U fe^en (ber (Spontaneität) imb ben üon ©egenftanben afficirt

ju lüerben unb bo§ ^Jjjlanigfaltige in ber ^ßorftettung gur (Sin^eit a priori

jufamen gu faffen (ben ber 9fteceptibität). ^m erftern %aii ift ba§ ©ubject

15 fid) fetbft ein (ikgenftanb bIo§ in ber ©tfd^einung metd)e a priori at§>

ba^ Formate gegeben im gmet^ten ein %gregat be§ äRateriaten ber

$öarnel)mung in fo fern e^ in ber ftjntf)etifd)cn eint)eit be§ 9[J?anig=

faltigen ber '^?lnfd)auung a priori im Ü^aum unb ber ^^it gebadet mirb.

S^aum u. 3eit finb nid)t Obfecte ber ^(nfdiauung fonbern 3lnfd^au^

20 ung fetbft fie finb aber a(^ fotdie tiid)t Dbjecte an fid) geltenber ©innen-

üorfteHungen fonbern nur ®rfd}einungen b. i. fubjectib aber nur at^

@rfd)einung =- a ober non a be§ <3e^en§ ober ^Jluft)eben§ ®a^ Dbfect

ber knfd)auung a(§ (Srfd)einung ift nur mittelbar (boburd) ha'iß bo§ ©üb'

fect afficirt mirb) gegeben aU ©inenborfteHung. tiefer correfponbirt

25 (entfprid)t) bie ^bee be§ üorgeftellten Objecto, unb bie ^beatitöt ber

gegebenen ^orfteltung aU @rfd)einung eniplt ben ©runb ber 2J?ög=

lid^fcit baffelbe a priori im ^liaume unb ber 3eit borftettig ju mad)en.

Iiay ®tng on fid) ift nid)t ein auffer ber ^^orftethmg gegebener

Wegouftanb fonbern btoy bie ^^ofition eineä c^ebanfenbingeg metdbe?

30 bem Dbjcct corrcfponbirenb gebad)t mirb. — ©o finb 9f^aum u. '^eit

nid)t mar5unet)menbc {iJegenftänbe fonbern bIo§ ^o^men ber 9ln=

fd^auung bie bennod) ein 9)}anigfattigey au^^macbcn unv? a priori im ©ub=

4 ohne ^iBirÜidifeit g. Z. 5 ©ubject^: d: Woö inn ein 'iiertiültni^ (SU be^ciriinen

(bct 3lnfd)auunc5cn a priori 6 bicfe» ö bloy h 7 nad) g. Z. 7-8 fpecifiidicit

g.Z. 8 bie — traft g.Z. unmittelbar f^ in ^^öejicf:^) 17 )t}nt{)etifri)cn

1 v.a. <B 20 aber foldie 20-21 SinnennorftellunoicnJ' (stark abgekürzt).

21 fonbern ö blo-3 20-21 fie finb — fubjectiD g. (s. ?) Z. 26 Komtnapunkt.

26 (neflebenen g. Z. 28 ^oä '3)ing v. a. Der (Mcgenftanb 32 au?ma*en erst:

cntlmlten 32-1 S. 31 Subject ö cnt^
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ject entt)alten ij't u. fi^ntl^etifdje ©ä^e a priori ber ©eometrie batbteten.

—

©ben biejeg in bet ^Pofo;p^ie

3Bag iä) je^e aU in ber (gtfd)einung, mid^ jelbft, ober afö ^ing

an jid) ^tt>|t ober al§

©t)nt{)etif(i)e (5r!entni§ a priori au§ 93egriffen ober bem ©ubftrat 5

ber SSegriffe ältaum u. ^eit al§ a)if[er mir in ber ©rfcfieinung. ^ä) fe^e

ntid) jelbft da ©egenftanb ber 9Infd^auung na6) bem formolen ^rincip

ber SSeftitnung be§ ©ubject^ be§ ©etb[tbemu^tfet)n§ unb be§ 3wjciSten=

fe^eng ^m (Sin^eit be§ Objecto (9f?aum u. B^it) «^^i^ eben baburcE) oB
ettoa^ (SjiftirenbeS in $ßerl^attni§ auf mid) fotglid) at^ Srfd)einung 10

(®egenftanb ber ©inenanfc^auung) ^d) bin ba§ cogitabile nad^ einem

^rinci^ unb gugleid) ha^ dabile al§ Dbject meinet SSegriffö: bie SSor-

ftellung be§ ®inge§ an fid) unb bau in ber (grfc^einung

S^hir ba§ Object in ber ©rfcJ^einung !aü a priori jtjntl^etifd) be*

ftimbar fet)n unb ein i^aö:) ber 2:ranjc. ^I)il. au§mad)en. NB. bie burcb* 15

gängige SSeftiinung burd) 2Bamet)mungen aB einem ©t)[tem berfetben

i[t ©rfatjrung u. !aü nur 9lnnä:^erung aber nid)t a^obictifdje ®en)i§t)eit

gemät)ren

yiidjt bie empiri[d)e 9lnjd)auung mit S3ett)u^tje^n, bie SBarnef)=

mung fonbern bie reine 9(nfd)auung be§ Formaten ber SSerbinbung 20

(3u[ainenfe|ung) nad) einem ^rinci|3 (®eje|) ift bag (5Jeban!en ®ing

(ens rationis) metd)e§ bor allem SUiaterialen be§ DbjectS bor^er gei)t u.

fubjectib alä ©rfd^einung gu ®runbe tiegt.

^a§ Dbject =- x (ba§ dabile) fe|t bie eint)eit ber 3ufaTnenfe^ung

be§ 50tannigfaltigen ber ^orm nad) {iia^ cogitabile) borauä al§ ein ^rinci^ 25

ber f^orm nömlid) be§ ®egen[tanbe§ in ber (5r[d)einung metd)e a priori

gum ®runbe liegt; ba§ ^ing an jid) i[t ens rationis

^af; ba§ ßid)t feine ab[d)ie^enbe SSemegung (eiaculatio) einer

SJlaterie fonbern eine meltenformige (vndulatio) fet).

SBir muffen in Stnfe'^ung ber 9lnfd)auung eineö Objecto im 9iaume so

ober ber 3eit jebergeit bie ©int{)eilung mad)en gmifdien ber SSorftetlung

3 /l o. i Az. 7 formalen v. a. ^^ormolen 8 ber ber 93eftiritung

be§ d 2Bar ©ubjectg ö nad) bem formalen ^rinci^) unb g. Z. beg v. a. ber

9 eben ö aurf) 10 ©Eiftirenbe^ ö auffer mir 13 be§ doppelt (durch Gedanken-

striche getrennt) . Qx\ä)einunQ 2 Zeilen Spatium. 22 Schlußklammer fehlt. allem

erst: aller empir faller unverbessert geblieien). Dbjectä verstümmelt. 23 IJes: aB

fubjectiü ber ©rfd^einung ? fubjectio aller örfrfieinung? Ad. schlägt vor: ber statt: aB

24 Fortsetzung darüber in dem letzten Spatium. fe^t ö baä 28 Darüber; ebenfalls

noch in dem letzten Spatium. (eiaculatio) g. Z. 30 Oberer Rand. ber ö bor
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be§®ingeg an fid) unb ber eben beffelben ^inge§ ober oB ©rfdietnung
ob mir §tüar jenem !eine ^räbtcote bet){egen fönen fonbern t§ ai§ = X
bIo§ ot§ Correlatum für ben reinen 93er[tanb nid)t aU dabile [onbern

nur aU cogitabile betrachten rvo bie 33egriffe nidjt bie (Sacf)en gegen

5 einonber geftellt werben.— 2)er ©o^ alle ©inengegenftänbe finb ^inge

in ber (gr[d)einung (obiecta phaenomena) benen ein S^oumenon a\§>

(SJrunb if)rer ^ufomenftetfung corcejponbirt bem aber !eine befonbere

9ln[d)auung (fein noumenon aspectabile) corre[|)onbirt al§> rt)eld)e§

ein 2Bieber[|)ruct) in 5(nfef)ung be§ ©ubjectiöen be§ ^rincipg j'et)n mürbe

10 Stile [t)ntf)et. Urtf). a priori finb SSeftirnungen be§ Objecto überhaupt

in Stnfe'^ung feiner $8er^altniffe im ^Raum u. ber ßeit. 3)iefe finb bIo§

(£rf(f)einungen b. i. S^orfteüungen bie ba§ Dbject ber 2(nfd)auung in fo

fern e§ öon jenem officirt mirb betreffen unb ba§ ©ubjectiöe ber ^orm
mie ha^ ©ubject fid) felbft officirt formal S)ie Urtf)eile burd) ^Begriffe

15 finb anott)tifd) (nad) bem ^rincip ber ^bentität) bie burd^ ^räbicote ber

2lnfd)auung ft)ntf)etifd). ®ie 5Infd)auung felbft ift entmeber reine 3In=

fc^auung a priori ober empirif(^e. ^ene enthält bie ^Borftellung be§

Dbjectö aU (Srfd)einung ober mie e§ an fid) ift (obiectum vel phaeno-

menon vel noumenon)

20 ®er Unterfd)ieb bon einem ens per se unb bem ens a se. ^eneS

ift ein Dbject in ber (Srfd)einung ha§ bon einem anberen officirt mirb

biefeg ein Object meldie^ fid) felbft fe|t unb ein ^rinci|j feiner eigenen

^eftiinung (im S^oum u. ber ßeit) ift. So§ 2)ing an fid) ^ X ift nic^t

ein ben ©inen gegebene^ Dbject fonbern nur bo§ ^rincip ber fi)nt^eti=

25 fd)en ßrfentni^ a priori be§ SD^anigfoItigen ber (Sinenanfd)ouung über=

t)au|)t unb be§ öiefe^eg ber Coordination beffelben $Raum u. 3sit fi^tb

nur fubjectibe formen ber 9tnfd)auung u. a priori gegeben mitt)in nur

bog Dbject ber ©ine in ber (Srfc^einung. ®er 3^erftonb fe^t biefe^ nod)

ben Catcgorien in 3?erbinbung §u einem unbebingten ©Otiten. ^o§
30 ©ubject ift nid)t ein befonbere§ 2)ing fonbern idee. 2;o§ ^rinci|3 ber

^beotitöt beä 9?aumeg u. ber ^cit ift ber ©d)lüffel ber Sran^fcenbentot*

2]on'i)einaU (mit Ad.). 7 ba^ aber (mit R.). Uxmv. a.Mnex (?) 9 einen

9I:iberfprudi 10 Ldnker Rand, 2. Drittel v. o. 12 in g. Z. 13 ©ubjectiöe ö lüie

14 ba^ (5 Dbj formal Fortsetzung über dem Vorigen. 15 SchlußJdammer fehlt.

18 (Srf(f)einung Fortsetzung Hier dem Vorigen. Vor: obiectum ö intuitus

20 Linker Rand, letztes Drittel (andere Schrift). 23 ift. Fortsetzung über dem
Vorigen; die Schrift wieder im Ton der ührigen Randhemerkungen. 25 ber ö 9(n

26 bej[elben Fortsetzung darüber. 30 idee. Fortsetzung über dem Vorigen.

Siant'i Sdjriften. Ojms ixstuinuiu II. 3
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^^üofop^ie nocf) lüetd^em 'i>a§> @r!entni§ jQnt^etifd) unb a priori attein

erweitert merben !an; tnbem bie öiegenftönbe ber ©iüe bIo§ aB för=

fc^einungen borgeftetlt tüerben. SBobet) ba^ ®ing an jid) gar fein

ejiftirenbeä SBefen jonbern = x bIo§ ein ^rincip i[t.

(Sin Demiurgus (SSeItjd)öpfer) Ur{)eber ber 3Jiaterie. SBett man &

ber ®rfat)rung nac^ge^t u. barau§ bie Obolitat be§ Ur^eber§ beurtf)eiten

ttjiü fo fd^eint e§ er ^aht gar feine 9f?ü(!fi(i)t auf bie ©tüdfeeügfeit ge=

nomen fonbern ^anble at§ despot

YII. Convolut, III. Bogen, 3. Seite.

2(nfct)ouung, ^Begriff unb bie jt)ntt)etifd)e ©infieit ber 3ujatnen= lo

fe^ung be§ aJlanigfaltigen ber 9Inj(^auung burd) ben SSegriff i[t ha^

Formate ber ©iüenöorj'teUung be§ ©innenobjectg in jo fern e§ im

üloume unb in ber 3ßit gegeben unb unter einem ^rincip ber 33eftiinung

be§ @ubject§ oB 6rfcf)einung für ben iüeren (5in gebad)t wirb.

($§ ift atfo ein fQntt)etifcf)eg @rfentni§ a priori b. i. bor ber ßrfa^rung 15

unb unabf)ängig öon if)r unb atler SBarnef)mung (em|)irifd)er 5ßor=

fteüung mit 33ett)u[tfet)n) mithin atö an fic^ not^menbig in ber S8ot=

ftettung be§ 9Raume§ unb ber ßeit gegeben unb nun tritt ba§ ^rincip

ber3:ran§fcenbentaV/WMopt)ieein:rt)ie finb ft)ntf)etif(i)e Urtt)eile

a priori moglid^? 20

SBären in biefer 5(ufgabe bie (^egenftänbe ber (Sinenanfd)auung

oB ®inge an fi^ gu betracf)ten mitt)in au^ ber Ü^aum unb bie ^ext

ein 2Jiannigfattige§ möglicher Sßarne'^mungen at§ realer SSeftiinungen

berfetben gu betrad^ten fo fönbe gar fein (Srfentni§ berfelben anber^

aB in u. burd) ßrfa^rung ftatt. 9^un aber finb 9ftaume^// unb 3eit- 25

öorftettung 5{nfc^auungen bie a priori in unferen ^Borfteüungen fo mot)!

ber ^orm oB oud^ ber abfotuten (£int)eit unb ber Unenbtid)feit jebe^

berfetben a\§> eine^ ©anjen gebarf)t werben. 5lIfo finb bie SSeftimungen

1 nad) \veld)t (statt: rt)et(f)emj ö wir 4 = x 6 fonbern 6 Linke untere

Ecke des Randes. 7 fc^eint v. a.? 10 bie v.u.? (verkleckst). 10-11 3"=

fatitenfe^ung über fe|ung undurchstrichen g. Z. : fäffung 13 Staune unb 6

nad) 15 (£^ ift alfo ein erst: ©§ finb dfo fl)ntl)etif^e (mit Ad.) ber erst:

aller 16 unb ö tion tf)r if)r unb g. Z. 17 an fi(^ g. Z. 21 Vor Sßären

d: ©in ®a^ ber 3:ran0fcenbental//$f)ilofopl)ie in — Slufgabe g.Z. 22 geit

Ad. ergänzt: a\§ 23 realer g.Z. 24 fönbe g.Z. am Rande, erst: wäre

berfelben ö a priori 26 in ö ber 24-25 anber§ — ©rfai^rung g.Z. 25-

26 Qeitüorftellung 6 alä 26 unfer 27 jebe§ g. Z. 28 bie ö (g. Z.) ©innen
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ber ©inen/Z^egenftänbe im 9fiaum unb ber 3^^^ mcf)t unmittelbare

Sßorftellungen berfelben fonbern nur aB ©rfd)einungen anäufef)en unb

in biefer Oöaütät altein finbet ein jQnt^etifd^eö ßrfentni^ a priori bon

fingen im SRaume unb ber ß^it ftatt \o iia^ alle f^nt^etif(i)en ©ä^e
5 a priori tt)elcf)e 9?oume§// unb ßeitbebingungen entt)alten nur baburd)

aU möglid) anerfaüt merben fönen ba^ jie nid)t ben ®egen[tanb al§

®ing an fid) fonbern baffelbe lebiglicE) aB in ber @rfc^ einung

hztxad)ten meil $kaum unb ^eii [eiber nic^t§ ofö ha^^ Formate ber

(£rf(i)einung au^madien.

10 2öeü alfo gemifje ft)ntf)etifd)e (Sä|e für apobictiftf) erftärt merben

njoHen b. i. für ©ä|e ber 9Irt bie a priori unb mit bem SBemuftfe^n i^rer

unbebingten ^fJottin^enbigfeit gelten fo merben fie iiner ®inge an fid^

betreffen

2)ie SSorfteüung be§ 9Raume§ ift !ein begriff (nota pluribus cornu-

15 nis) fonbern 2Infd)auung. ®iefe 9tnf(^auung ift fein ©iüenobject b. i.

nid)t§ moburc^ ber ©iit afficirt n^irb unb tva^ ein ©egenftanb ber SSar=

ne^^mung n^öre mithin gu ejiftirenben fingen geboret. @r ift nur bie

formate 35ebingung afficirt §u fe^n b. i. 2tnfc^auung u. ^toar a priori

ba^ Formale be§ ®egenftanbe§ oB ®rf(i)einung. (£ben fo aud) bie 3eit. —
20 2)er $Raum ift ein Qiegenftonb ber 2(nf(i)auung (aspectabile) unb felbft

9tnf(i)auung fein '2)ing für ficf) (ens per se) ein Q^egenftanb ber 2Bar=

ne^mung (apprehensibile) fonbern nur bag formale ber ©e|ung unb

3ufamenfe|ung be§ SiJlanigfaltigen fubjectio in SSegiel^ung auf ben

©egenftanb = X in ber (£rf(i)einung nid)t aU einem Xinge an fid)

25 fonbern tva§> einem fot(i)en conefponbirt bag 2)enfbare ber 3ufoinen=

fe^ung einer ft)ntf)etifd^en ©rfentni^ a priori mel(i)e§ bie 2ran§fcen=

bentaI|)^iIofopi)ie begrünbet

2)ie Sßorftellung beg 9ftaume§ unb ber 3^it füt)rt i^re Stjiomen aB
^rincipien ber ft)ntf)etif(i)en (5rfentni§ a priori bet) fid) aber nur in 5(n=

34, 28-1 Säeftimung^en — ©itten// g. Z. am Rande, unmittelbare g. Z. 2 bet-

fetben ö ii)xtx OöoUtät nad) 3 finbet erst: ift 4 3cit ö mogl bafe ö eä ein

ft)nt^etifd)cn verstümmelt, g.Z. am Bande. 7 boffelbe g.Z. 8 all 6 ^
13 Links abgewinkelt. 14 Hellere, steilere Schrift mit vielen Verstümmelungen.

14-16 nota — comunis g. Z. ohne Klammern. coinunis v. a. comune 17 mit»

bin ö Don irgenb einer Urfadje über ö einer; ö gu 18 a priori a v. a. ap

19 bei V. a. ber Hinter dem Gedankenstrich angesetzt: (£rf(^einung 20
u. 21 ein R.: fein 21-22 ein — apprehensibile) g.Z. am Rande. 22 ©e|ung
unb g. Z. 24 nic^t g. Z. 25 correfponbirt Ad. ergänzt: nämlic^ 29 ^rin»

cipien ber g.Z.

3*
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jafiung jebe^ ©egenftanbeg ber 9In[d^auung oB (5rfd)einung (Phae-

nomenon). 2)ag Dbject an fid) (Noumenon) ift ein bIo§e§ ®eban!enbing

(ens rationis) in beffen Sßorjieilung ha^ ©ubject jid) jeibft je^t 2i)eätet.

'3)em 9ftaum !oint ni(i)t ba^ ^xäbicat ber (Sjifteng §u (bem poßibili

correfiponbirt bog actuale bem leeren ta^» existens). 5

^a^ bie Sßorftellung eine^ ®inge§ an fid) im ©egenja^ beffelben

al§ @r[c^einung eine bIo§ negotiöe 93e[timung be§ ben!enben ©ubject^

nid)t be§ Dbiectä fet), meit ic!^ bo§ 9^oumenon nur = X bor[tene.

VII. Convolut, III. Bogen, 4. Seite.

@r[tlid) bie SSorftettung be§ ®egenftanbe§ in ber 2lnfd)anung. S^et)' lo

ten§ biefer 2(nfd)auung oB ©rfdjeinung ba ha^ ©ubject öom ©iiten*

obfect officirt mirb (äu^ertid) ober iiterlicf)). ^a§ officirenbe Dbject ift

= X. ®a§ ^ormole ber 6r[d)einung ift bie ^ofition be§ ®egen[tanbe§

im Sf^aume unb ber 3eit; ni(i)t be§ 9fioume§ jelbft oB eine§ ^ingeg an

fi(f) aB Q|):pre^en[ibeten '2)inge§. 9^ur burd) bie S8or[teItung be^ ©egen* 15

[tanbeg otg Srfd)einung nid)t oI§ '2)inge§ an fid) finb jt)ntt)eti[d)e ©ä^e
a priori nad) ^ormetn ber 2;ran§fc. ^^ilof. möglid) unb biefe ift gugteid)

nott)tDenbig §ur 6r!entni§ ber S^aturmiffenfdiaft al§ @rfa{)rung§Ie{)re.—
9Raum unb 3eit finb Stufdiauungen a priori aber nid)t gegebene ®egen=

[tänbe ber Stufd^auung 20

Di)ne ©eje^e fort feine förfa^rung flatt l^aben unb otjne ^rinci:p

ber $8erbinbung beg 9JianigfaItigen in ber 9tnfd)auung a priori, !ein

©efe^.— ®en bo§ SBiffen ge^t über bog Urtfjeiten unb mad)t bieje§ nur

ber burd)gängigen SSeftiinung fä^ig bie 9f?ece:ptibität aber ber ®ett)i§l^eit

in [tjutl^etifd^en llrtf)eilen a priori finbet nur [tatt tuen bie ©egenftänbe 25

ber Stnfdjauung fic^ guerft nur ak @r[d)einung ba^u im S5eh)u[tjet)n

meiner fetbft qöalificiren. — ®ett biefeg mad)t ba§ f^ormale au§ tt)a§

rein öon allem (£mpiri[d)en bIo§ im SSerftanbe ein äRanigfaltigeö ber

Slufdionung nic^t auffaßt fonbern aufftellt inbem e§> au§ be§ ©ubject^

Sätigfeit t)erborge:^t. — ®a^er ift ber Sftaum nid)t ein 5ict ber 'äppie^ so

1 jebeg erst: bet 2 (Noumenon) g.Z. am Rande. 3 in erst: h)0

Ji^cötet. g.Z. am Rande, durch + mit dem Text verbunden. 4 Rechter Rand,

Mitte. 5 leeren 6 JRaum bol v. a. bie 6 Untere Ecke des rechten Ran-

des, andere, dunklere und fettere Schrift. ®a^ erst: Sßor (?) 8 Kommapunkt.

13 grfd)einung (ü v.a. %?) 6 alg ^ofitton erst: (gEiftenj 15 fid) ö tDeI(i)er

16 fid) ö ift 18 ber r. a. in 20 Links abgewinkelt. 25 a priori g.Z. fl»?i

i/anrfe. 26 :©en)u[tjet}n 2. ,9i7&e verstümmelt. 80 9tct ers<; ®egenftanb
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tienfion be§ ©egenftanbe^ ber Stnfc^auung ben et ift an jid) !etn 2)ing

ober (5ad)e unb bte (Stellen in bentfelben dg ^^uncte fönen nid)t coacer=

öirt werben: fte fliegen alle in (Sinen ^unct pfatnen.

®§ fagt jemanb bie f(f)ön[te S^ilbfäuten üegen j'(i)on im 3!JlormorbIo(f

5 man t)at nnr not{)ig ti)eite babon megjufdiaffen 2C b. i. man !ann bie

©tatue barin burd^ ©inbitbung^fraft borftellen unb ber 33itbi)auer legt

|ie aud) t)inein. 6§ ift nur bie @rf(i)einung eine§ ^ötptx^.— 9f{aum unb

3eit jinb ^robucte (aber ^rimitibe ^robucte) unferer eigenen ©inbil*

bung§!raft mithin feib[t ge[(i)affene ^tnfdiauungen inbem ha^ ©ubject

10 fid^ jetbj't afficirt unb baburcE) ®r[(i)einung ni(i)t (5od)e an fid) i[t. ^a§
SiJiateriate— "oa^ Xing an '{id)— ift = X ift bie blo^e ^orftellung feiner

eigenen Xf)ötig!eit

9?aum u. 36it finb ©iüenobiecte in ber (Srfd)einung nic^t 58or=

ftellung eineö ®egenftanbe§ an fid). (S^ ift bie ßufamenfaffung hc^

15 SlJianigfaltigen ber 5Infd)auung unter ©inen 33egrif ber empirifd)en

Sßorftettung in fo fern belebe nid)t bem ©ubject gegeben fonbern bon

i^m gemad)t finb unb biefe§ fid) felbft barfteltt unb ein abfohltet (Sianje

au§mad)t. §ierauf ©rünbet fid) bie ?Iufgabe ber Slrongfc. : ^t)iIof.:

»mie finb ft)nt^etifd^e ©ä^e a priori mögüd)«? ®ie 51uflöfung ift: burd)

20 bie ^orfteltung ber ©egenftänbe ber 9tnfd)auung in ber Srfd)einung

nid)t nad) bem mag biefe on fid) fetbft fet)n mögen fonbern mo§ fic für

bag ©ubject finb bon bem fie afficirt merben b. i. bem formalen nad)

nid)t nac^ bem mag bag Dbject an fid) fet) beü eine fotd)e ^rage entf)ätt

einen SBieberfprud) ; '?Raum unb Qeit finb feine a|)pret)enfibele ®egen=

25 ftänbe fonbern blofe 9Jlobification ber S^orftellunggfraft in metc^er ber

S3egrif eineg '2)ingeg an fid) blog ein QJebanfenbing (ens rationis) ift

unb äum ©egenftanbe = x bient um bag Dbject ber 5(nfd)auung alg

(Srfd^einung §um @egenfa| bor^uftenen. '^a^ ^ing an fid) ift nid)t etmag

bag gegeben mirb (dabile) fonbern mag blog atg corref|)onbirenb §ur

30 6intt)eitung ge'^orenb unerod)t ba^ eg megbleibt gebad)t mirb (cogitabile).

©ie ftet)t nur mie eine ^i\'\ex ha.

1 be^ — Stnfd^auung s. Z. 3 (Stnen r. a. einen 4 fd^önfte verstümmelt.

5 man bie 8 finb S abe ScMußklammer fehlt. 10 2:a§ 6 formale
11 Zweiter Gedankenstrich fehlt. 16 in g. Z. md)t g. Z. üon v. a. (ange-

setzt:) \i)m(?) 17 ein? versehentlich: bon? abfoIute§ g. Z. ©anje v.o.

©anje^ 18 auämadjt ö = x 19 fl}ntf)etiff^e erste Silbe rerstiimmelt.

25 SDJobification v. a. 9J?obificationen 26 ein ö Ting i|t g. Z. 27 9ln=

frijauung ö beb 29 correfponbitenb ö aU (v. a. im.^J
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®afe ©ä^e über 9?aum unb ^eit bie ©egenftanbe nur aB ®r[cf)ei*

nungen unb eben barum a priori barftellen. 9ln fid) finb fie !etne £)b*

jecte Jonbern SSefttinungen be§ ©ubjectä in 2tnfe{)ung ber j't)ntl)etij'(^en

6r!entni§ a priori aB Siron^fcenb: ^l^ilofo^tjie

50'lan !an in 3lnfet)ung ber SBiffen[(f)aft nic£)t übersättigt werben 5

aber tüol^I in 5lnfet)ung ber Ethic al§ Seben§rtjei§I)eit

®ie SSerfd^iebenen Functionen ber SSeftimung ber Dbjecte ber

Slnfdiauungen ntadjen bie Siegel für bie '^aiux unb bie 58afi§ ber SUJog*

ti(f)feit ber @rfot)rung (5o ift ber 'tRaum at§ «Sinenobiect bem ^rincip

ber Sran^fc: ^i)itofo^3f)ie ber (Siefe^e be§ £loabratoert)aItnij'[e§ unter= 10

hjorfen u. ber diaum ift genöt^igt fo anpfdiauen

SBeiöl^eit ift ba§ f)öd)fte Sßemunft)jrincip. SiJJan !att nidt)t nod) meifer

merben. 9hir ba§ ^ö(f)fte SBefen ift meife 'J)ie 9tafeh)ei§:^eit ber ^inber.

Sciolus ein S8ielh)iffer, ober ber bon eitlem etinaS für§ §au§ mei^.

Spontaneitaet u. receptivitaet mit ©egentrirfung gugteid) 15

ni(f)t orgonifirte SD^oterie beü ba§ ift ein SBieberfprud^ fonbern ein

orgonif(f)er tör:per

SSon ber S'iof^tnenbigfeit geiftiger ^öfte ^um 93e{)uf ber organifd^en

Körper unb gar organifd)er (3t)fteme; meit man it)rer Urfad)e einen

SSerftanb unterlegen mu^ mo baö «Subject aB ein einfa(f)e§ SSefen 20

gebadet mirb (bergleid)en !eine SJlaterie unb Clement berfelben fet)n !an)

Demiurgus attgem. SBeltgeift

©^ tan fein ^pnomen unter ®efe|en al§ burd) ©rfatjrung er=

njei^lid) angegeben werben men e§ nid)t oort)er Ijieju a priori beftifnt

ift benn ©rfal)rung ift omnitudo determinationis tt}eld)e nie burd) $8on= 25

ftanbigfeit ber 3Barnet)mungen (meldje unenblid^ manigfaltig fei^n

muffen) ermei^bar ift. Stifo ift ein ^rinci|) a priori gur 3!JiögIid)feit ber

©rfal^rung nötig.

^a§, mag in ber reinen 2(nfd)auung urf^rüngtid) gegeben ift (dabile)

nad^ biefem ba^ ma§ in ber ßufatnenfelung be§ 9Jiannigfaltigen ift ha^ 30

benfbore (cogitabile) für bie (SiSenmarne^mung (apprehensibile) ober

ben Complexus be§ 9J?anigfoItigen in ber @rfd)einung a priori.

1 Linker Rand oben (stark abgekürzt). 4 ^iltx\.ix\.\§> verstümmelt. 7 3Ser*

fd^ieben 11 an5ufcf)auen fraglich. Spatium etwa 5 Zeilen. 16-17 nicf)t —
^öxpex steht in eckigen Klammern. 20 bag ö Db aU g. Z. 22 u. 28 Spa-

tium eine Zeile. 26 ben statt: benn 29 reinen g.Z.
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S'Jacf) Süleinerö ift (5tt)t! bie 9)ietap^t)f. ber ©itten; nocf) nid^t

Seben§lt)ei§f)eit fonbern Sfjeorie bie boju fütjtt

2öei§l^eit, Unit)ei§f)eit (mechanism) u. S^or^eit ge'^ören §ur Ethic

®a§ betrifft bie B^^ecf e. Xie t(ugf)eit ge^t nur auf bie 9[RitteI

5 (nuUum nomen abest si sit prudentia) unb gar fein S;f)eil ber (5tf)i!.

VII. Convolut, IV. Bogen, 1. Seite

33et)Ioge IV

^er 9?aum ift md)t Dbject ber reinen 9Infrf)auung fonbern reine

Stnfd^auung fetbft (a priori) b. i. aU Dbiect in ber bloßen @rfd)einung

10 gef)t feine SSorftellung öor oller 3[Barnef)mung (em))irifcf)er 8Sor=

ftellung mit S3ett)uftfe^n) borfjer. ®ie intuitiöe SSorfteltung meil fie

nid)t bi^curfib (33egrif) ba§ mog üielen gu!oint unter bereu ^Begriff e§

entt)oIten ift, eine 2(nfd)auung bie "Oa^ unbebingte (^an^t al^ ein Un*
enbtid)e§ in fid) fa^t unb ba^ ©ubject ift in biefer 9(nfd)auung (aspec-

15 tabile) §ugteic^ ba§ £)bj;ect metcfieg fid) felbft fe|t (dabile) oi^ne für fid)

felbft ein ejiftirenber ©egenftanb gu feijn x = nii^t al§> ®ing an fid)

fonbern blog in ber (Srfi^einung b. i. im actiüen 58ert)öltniffe gum
©ubject (mie e§ öom Dbjecte afficirt mirb).

§ieburc^ mirb ein ft)nt^etifd)e§ förfentni^ a priori möglid) (tt)ie

20 e§ in ber Geometrie gefd)ie{)t) meld)e§ al§ reine§ ®rö^en//(qbantitotiüe§)

SSerpItniö burd) 3ufcitnenfe|ung be§ SJianigfaltigen nac^ ^rincipien

in ber 3eit pgteid) eine gieid)artige 3ufamenfe|ung in ber 5triif)meti!

(ein qöatitatibe^) a priori borftellt.

2 Dieser, nach links abgewinkelte, Abschnitt in etwas veränderter Handschrift;

aus der Führung des Trennungsstriches gegen das Vorangehende läßt sich ersehen, daß

er früher dastand. 6 momen statt: nomen 6til. 9 5inf diauu'ng abge-

kürzt, (a prioi) al§ g.Z. 10 feine SSotftellung g.Z. am Rande.

11 intuitibe g. Z. 12 biicutfiö letzte Silbe r. a.? 6 \ (Segrif) d fonbern

2)a§ föag 13 cntl^olten ift, Ad. ergänzt: äufantntenfaBt, ift 14 fa^t. %'xt in-

tuitibe — fa|t. g. Z. am oberen Rande, durch <p mit dem Haupttext verbunden. Hinter

fofjt. das Zeichen + ohne Beziehungszeichen im Text. 16 für erst: an 16 ein

ö (g.Z. am Rande): ettva^ ejiftirenbet g.Z. am Rande. Hinter:

®egenflanb ö- Beziehungsstrich. 17 bIo§ v. a. ? im verstümmelt einem ?

18 u. 20 gefd^iet)!) Schlußklammer fehlt. 19 ft)nntf)etifct)el 20 eg v. a. ber

ßaS) ? al§ V. a. ? 22 ^eit ö ein qb eine 6 qb gleid)artige g. Z. am
Rande. 23 (ein qbatitotibe^) a priori g. Z. am Rande.
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©in jeber @a^ (propositio) fe|t ein llrtf)eit (iudicium) borau^ ba§

bor i^m aU unbeftimt tva§ fein ©ubject ober ^räbicat werben [olle

oor:^erge^t. (£r tvax problemotifc^, toirb burd) bie SSeftirnung be§ ©üb*
jectg affertorifcf) (ba^ Urt^eil mirb ein (Sa^) unb atö ein a priori gegebener

(Sa^ apobictifcf) b. i. mit bem SSemuftfe^n feiner ^fJot^iDenbigfeit (treldie 5

auä) Mgemeingültigfeit genant mirb) berbunben.

?(IIe anatQtifc^e Urt^eite b. i. Vit rt)elrf)e nacf) bem ^rincip ber

^bentität geltenb finb merben and) bi^curfibe Urt^eite genant meil fie

nic^tg weiter im ^räbicat enthalten ote ha^ ma§ fd)on im SSegriffe be§

©ubject^ geba(i)t war; bagegen finb biejenige rt)elc£)e über ben 33egriff 10

be§ (Snbject^ ^inau§get)en unb bon biefem etrna^ präbiciren tüa§> in bem
^Begriffe bon bem ©egenftanbe nic^t ibentifrf) entt)a{ten war f^ntf)etifct)

unb wen biefe g(ei(i)Wof)l aud) a priori geltenb finb fo entfpringt bie

^rage: »wie finb ftjnt^etifdie ©ä|e a priori mögtid)?«

®a^ eä fold)e wirüid) gebe fon atlenfattl f(i)on bie reine SJlat^e* 15

mati! mit i^ren nic£)t empirifct)en 2tnfc£)auungen barti)un unb fomt e§

barauf an ben ®runb ber 9Jlögti(i)!eit fotcf)er gwar nic^t finenfret)en

aber boct) bon (ärfa^rung unabt)öngigen @ä|e §u erflären unb biefeö

gefc^iet)t an ben reinen 9(nfd)auung^borftenungen Ü^aum unb 3^^^^

ive\d)e berglei(f)en Dbjecte at^ in ber (Srfc^einung entf)atten nict)t aU 20

2)inge an fid) borftellig macf)en

®a§ diaum unb 3eit ni(i)t a|)pret)enfibele öJegenftänbe halß fie nid)t

Dbjecte ber 2Barnet)mung finb beren fi)ftematif(i)e S5erfnüpfung ©r*

fat)rung f)eiffen !öitte ift für fict) !(ar bafe aber ot)ne f9nti)etifct)e Urt^eite

a priori gum ©runbe gelegt unb §u jenem 39et)uf bie ©irtenborfteÜungen 25

nid)t anber§ al§ inbirect nämtid) nid)t aB 6r!entni^ ber' ©egenftönbe

an fid) fonbern nur if)re 2(nfd)auung aU förfdjeinung bie allein a priori

gegeben werben !an gebad)t werben muffe ift barauf !tar "Oa^ of)ne eine

fotd)e 5SorfteIIung§art §um Öirunbe §u legen "aud) bie @rfai)rung felbft

nid)t möglid) fel^n würbe 30

2)er (ginengegenftünb tva§> er an fid) ift in 58ergteid)ung mit eben

2 >öa^ V. a. '^ 3 (är mar erst: (Jl i)'t problematifd), 6 unb 4 (ba§ —
Safe) (/. Z. er»« Rande. 7 ^üle <5 Safe Urtt)eile erst: Säfee bie ^. 2.

H biäcuri'iüe r. a. bigfutfioe 11 |)räbciten 12 SSegriffe ö ber 13 gleid)=

»iiol)l aud) (j.Z. 14 mögltrf)?« Dahinter verwischt angesetzt: 'S 16 ntd)t

cmpiri)d)en g. Z am Rande. bartf)un d ober 18 Säfee (5 begt 20 (x\§> g. Z.

23 jl)ftematijd)e g. Z. am Rande. 24 fönte v. a. föitten erste Fassung (undurch-

strühn): f)eiffen »uürbe ift d fd) fimt^etifcl^e a priori 25 unb ö bie Sifien

(j;r)d)einungen e
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bemfelben in bet ®rf(f) einung öorgeftettt begtünbet bie 9Jiögüc^!eit

yt)nt{)eti[d)er Urtf)ei(e a priori

®er 9?oum fatt mit feinem aJianigfaltigen nid)t appref)enbirt werben

fonbern trirb aU urf|3rüngli(i)e§ SSemuftjel^n feiner felbft em foIci)e§

5 3!JianigfaItige gu fe^en appercipirt. — 5(Ifo ift er nur förfd^einung öom

©egenftonbe = X
2)ie analt)tif(i)e (Sint)eit (identitas, (Sinerlel)^eit) u. bie ft)ntf)etifd)e

ba nid)t @ine§ in SSietem fonbern SSiete^ in (Sinem öorgeftellt mirb

SSerf)ättniffe: qöantitotiöe unb qdalitatiöe. 2)ie be§ ®Iei(i)artigen

10 unb be§ ungtei(i)artigen

VII. Convolut, IV. Bogen, 2. Seite.

ütQum unb 3eit finb nic^t SDinge für fi(^ (entia per se) unb ®egen=

ftanbe ber ©ifte in ber (Sinnen//5lnf(i)auung bie auä) ouffer unferer 3Sor=

fteÜung gegeben wären fonbern bo§ fubjectibe ber 9tnfcE)auung felbft.

15 'J)iefe Stnfdjauung ift nid)t empirifd) (nic^t ©egenftänbe ber Söornetimung

b. i. ber em|)irif(i)en ^BorfteÜung mit 93en)uftfet)n), nicf)t bie ^orfteKung

öon etma§ ©jiftirenbem fonbern Uo§> ha^ gormote ber ft)ntt)etifc^en

(Sint)eit be§ 5!JianigfaItigen in ber ^Infc^QUung in ber ß^famenfteilung

(ber ßoorbination unb ©uborbination) berfelben met(i)e^ a priori in

20 if)rer SSorftellung ibentifd) (burc^ einen attgemeinen S3egriff d§ bi§cur-

fiöeg Urt^^eil) entt)alten ift

SDie ©egenftänbe ber ©inne merben ober burd) biefe 33orfteIIung

nur aU ©rfci)einungen ni(i)t aB reale auffer meiner S3orftetlung möglid)e

®inge fonbern nur aU in ber @rfrf)einung gegeben nid)t nod) bem

25 lt)a§ fie an fid) felbft fet)n mögen betrad)tet unb baburc^ unb unter biefer

SSebingung attein finb fQntt)etifd)e Urteile a priori für bie 2;ran§fenbental=

pt)itofopt)ie möglid) inbem biefe nur inbirect nämtid) al§ in ber @r-

fd)einung betrachtet ermeiternb ift

1 üotgeftelU 6 ift baö ^^rincip begtünbet g.Z. am Rande. 3 Oberer

Rand, Unke Ecke. 5 SUfo v.a.? 7 Rechter Rand, oberes Drittel. Hinter:

identitas Klammer statt Komma. 9 Untere Ecke des rechten Randes, in anderer,

steilerer Handschrift als Haupttext nnd die übrigen Randzusätze. 13 ©innen// g. Z.

am Rande. 14 mären erst: finb ba§ g. Z. bet g. Z. felbft. ö: ©ie finb

nid^t Quffet bem ©ubject 17 üon ö 6 22 ©inne verstümmelt. aber g. Z.

23 tiidit alg qI§ ö ^^inge meiner erst: bet üyotftellung 6 gegeben

möglid)e f5 9Befen 24 in ber g.Z. (irfd)einung v.a. (£rfd)einungen

nid^t (5 al§ 25 baburdi ^) nllcin fin 26 a priori «5 möglid) 27 inbirect

ö etmeitetnb in ber g. Z.
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©innenobjecte beten 5!JlonntgfQltige§ in ber 5ln[d)auung nur burd)

ba§ S8erf)altni§ beffelben im Sfiaume unb ber ß^it beftiinbar i[t [teilen

a priori unter ^rincipien ber SBorfteHung if)rer Dbjecte al§ förfd^einungen

benen nod^ eine anbere SSorftellungSart noffimenbig in ber ^bee cor«

cef:ponbirt fie aU ®inge an fid) gu betraditen tüo bod) ha§ ®ing an &

fid) = X nid)t einen anberen ©egenftanb fonbern nur einen anberen

nämüd) ben negatiöen (Stanbpunct bebeutet au§ ireld)em eben berfelbe

©egenftanb betrad^tet lüirb.— '2)er Ie|tere ift bo§ ^rinci|) ber ^beaütät

ber (Sinnengegenftänbe aU @rfd)einungen

g^htr ou§ biefem (5tanb|)uncte betrad)tet !öüen fQnt^etifd)e ^rinci|)ien lo

a priori ftott finben

9fiaum u. 3^^^ finb nid)t bi§curfibe SSorftellungen burd) ^Begriffe

Jonbern intuitiöe nid)t ®egen[tänbe ber Stnfc^auung beg 3!J?anigfaItigen

fonbem 9tnfd)auung felbft unb jipar nid^t be§ Stügemeinen fonbern be§

@in§elnen (e§ i[t (Sin ^aum unb ©ine ßeit) (5r ift lein n)arne:^mbarer 15

(ap:pre't)enfibeler) ©egenftanb fonbern ein ^robuct be§ $ßorftetIung§=

oermögen§ al§ ©elbfttptigfeit (Spontaneitas nid)t Receptivitas) ba§

aspectabile at§ cogitabile Ooräuftetlen Xiefe 2tnfd)ouung ift Sßorftellung

a priori nid)t Söarnetjmung eine§ ©jiftirenben fonbern bIo§ bog formale

ber ßitfoinenfteüung (coordinatio et subordinatio) in einem 2Iggregot 20

ber ©innengegenftänbe tt)eld)e§ nad) einem ^rincip ber burd)gängigen

S3eftitnung bie Sienbeng gu einem (St)ftem be§ S!)?annigfoItigen b. i. §um

S3e:^uf ber äRögtid^feit ber ßrfa^^rung (bie nur ©ine fet)n !aü) unb il^ren

©egenftanb nur in ber ©rfd) einung beg officirten (Subjectä, nid)t nad)

bem ma^ e§ al^ ^ing an fid) ift barfteÜt unb eben baburd) ft)nt:^etifd)e 25

©ä^e a priori für bie %xan§>\c. : ^^ilof . möglid^ mad^t tt)0 ba§ ®ing an

fid) = X nur ein reiner $ßert)ättnigbegrif ift ba§ ©ubject auf §iret)ertet)

9Irt borpftetlen nid)t ein öon bem erfteren unterfd£)iebene§ Dbject.

9?aum u. Qeit finb einerfeit^ 5lctu§ ber (Spontaneität be§ ©ubjectS

in ber Stnfd^auung anbererfeit^ affectionen ber 9?ece|)tit)ität: jene in ber so

2 im SRoume v. a. in ^anm 3 Jßotfteltung <5 ber 4-6 corte»

||)onbirt ö: jie ouf in einet ifirem nämlid) olä S fie t;. a. bie ö if)rem y. Z.

6 einen f. a. ein Ad. ergänzt: befonberen nur g. Z. 7 nämlidE) — negatiüen

g. Z. am Rande. 10 [t)ntl^etifd)C verstümmelt, g. Z. am Rande. 12 Zweite

Hälfte der Seite, durch 2 Zeilen Spatium vom Vorigen getrennt. SBorftungen

16 be§ V. a. ber 16-18 ör ift — öorguftenen g. Z. am Rande. 18 2Infd)auung

verstümmelt. 22 b. t. g.(s.?)Z. 23 Ad. schlägt vor, die Klammern zu strei-

chen. 26 e^ ö on fid) Ad. schlägt vor: er statt e§ 27 reiner gr. Z. ba§

V. a. ? 28 nit^t — Dbject s. Z.
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3ufamenfe^ung be§ 9[RamgfoItigen biefe ber ^arfteüung beg ßuj'omen*

gefegten in ber ßin^eit be^ S3egriff§. Ob ein ^ing an firf) ober in ber ?

förfdjeinung ift bie erfte Stufgäbe. ®n§ ©ubject afficirt fid) felb[t. ®al)er

finb Staum u. ^eit ft)ntt)etifcf)e SSorfteltungen a priori. "tRaum. u. 3^it

5 fönen nid)! burd) SBornel^mung bem ©ubject bargeftellt

VII. Convolut, IV. Bogen, 3. Seite.

^er erfte 5lct be§ SSorftetlung^bermögeng (facultas repraesentativa)

ift bie SßorfteÜung feiner fetbft (apperceptio) moburd) ha§> (Subject fid)

felbft §um Dbjecte mad)t (apprehensio simplex) unb feine 58orfteUung

10 ift 9lnfd)0uung (intuitus) nod) nid)t S3egriff (conceptus) b. i. ^orftetlung

beg föingelnen (repraesentatio singularis) nod) nid)t bie n)e(d)e bieten

gemein ift (nota, i. e. repraesentatio pluribus comunis) gemeingüttige

^Sorftettung bie in SSieten Qn^utreffen ift im ©egenfa^ mit ber einzelnen

9f?oum unb 3ßit finb gme^ SSer^ättniffe ber Dbjecte ber reinen

15 9tnfd)QUung tvelä:)e ^rincipien a priori ber Qufamenftettung berfetben

be§ neben// unb nad) einanberfel^n^ (iuxta et post se invicem positorum)

mitt)in bto§ ha§> Formate berfetben ent^^otten: unb finb nur im anfd)au=

enben ©ubject at§ S3ebingungen ber 3ufainenfe|ung jene^ 9Jiannig=

fattigen jebeS atg unbebingte 6int)eit mitt)in aud) ah unenbtidie ®röfeen

20 öorgeftettt bereu 2;t)eite ober feine ©egenftänbe ber SBorne^mung

(empirifdien SSorftettung mit 33eit)uftfet)n) fonbern an fid) fetbft nid)t§

(®jiftirenbe§) finb ot^ reine formate Stnfd)auung b. i. 6 cfd) einung.

2Sa§ ift aber ein öiegenftanb in ber (Srfd)einung im ©egenfa^e eben

beffetben Objecto aber boc^ al§> ®inge^ an fic^ ?

25 tiefer Unterfc^ieb tiegt nid)t in ben Dbjecten fonbern btog in ber

5ßerfd)iebent)eit be§ $8er^ättniffe§ mie ba^ ben Sinengegenftanb ap^re*

{)enbirenbe ©ubject §ur ^emirfung ber Sßorftettung in it)m afficirt irirb.

42, 30-1 Lies : tiefe . . . jene 1 Satftellung 'S) v. a. D. o bargeftellt endet in

feinerer Schrift, die derjenigen des letzten s-Zusatzes ähnelt. 9 unb verstümmelt.

9-10 feine — ift g. Z. am Rande. 12 i. e. repraesentatio g. Z. am Bande. 14 3eift

ber Dbjecte erste Fassung: be§ TOanigfaltigen ber Dbjecte (g.Z.). 16 positorum)

ö enthalten Schlußklammer nachträglich hinzugefügt. 17 Doppelpunkt hinter:

entf)alten fraglich. im 6 © dahinter undurchstrichen: ein ('im.^j. 18 olg ö

formate jene§ erst: be§ 22 reine g.Z. 24 beffelben v.a. berfetben

fid)? 6 5)ief 25 blol g. Z. 26 be^ 58erf)ältniffe§ g. (s. ?) Z. 26-27 bag ben

©inengegenftonb a^^ref)enbirenbe ©ubject erste Fassung: be^ bon bem ©inen*

gegenftanb afficirte ©ubject das bem der ersten Fassung ist unverbessert geblieben.
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®a^ fHanm unb 3eit in bem SJlanntgfaltigen toa^ biefe SSorftellungen

entf)atten (beit fie finb nidit a|3^ref)enfibele ^inge, [onbern nid)t§ aB
SSotfteltungen felbft) in jme^erle^ SSert)ä(tni[fen jum ©ubject gebad)t

tt)erben muffen: ©rftUcf) in fo fern fie 5(nfd^aunngen unb ^tvax finnlid^e

finb 3n)et)ten§ mie ba§ SJiannigfjiItige bexfelben übett)au^t ft)ntf)etif(i)e 5

<Bä^e a priori möglicE) mcu^t unb fo ein ^rinci|) ft)ntf)etifd)er ©ä^e a priori

jfjiemit aber auc!^ eine 2:ran§fcenbentaI^I)iIofopf)ie begrünbet mettfie

not^menbige Söiffenf(i)aft oI)ne ba§ nid)t ftott t)aben mürbe

Sf^un ift ha§> le^tere nur baburd^ mögtid) bafe biefe ©egenftänbe

in äft>eifaci)en Sßernunft//S8ert)ältniffen betrad)tet trerben 10

9Raum u. 3cit finb 2Infrf)auungen mit ber bl^namifd)en Function

ein 9JianigfaItige§ ber 2Inf(i)auung aU ®rf(i)einung §u fe^en (dabile)

otfo aud^ ein aspectabileoB($rf(i)einung meldjeg öor aller 2t^^reI)enfion^*

tjorftellung (SBarne^mung aU em^irifd)er SSorftellung mit SSeiüuftfe^n)

üori)ergef)t unb a priori ft)ntf)etif(f) nad^ einem ^cinci^? aB burd)göngig 15

beftiinenb gebadjt tüirb (intuitus quem sequitur conceptus) in tt)eld)em

ha§ ©ubject in ber coltectiöen (Sin{)eit be§ SJlanigfaltigen ber Slnfc^auung

fid) felbft fe|t

®iefeä ift a priori aB unbebingte ©in^eit ba§ formale ber ®r=

fdt)einung im öiegenfa|e mit bem ®inge an fid) = x mel(i)e§ nid)t 20

fetbft ein abfonberIid)er ©egenftanb fonbern nur eine befonbere 33 e=

5iet)ung (respectus) ift um fid^ felbft at§ (Megenftanb gu conftituiren

moburd) ba^ Problem ber Sran^fc: ^I}itofop:^ie f)eröorgef)t: »2Bie finb

ft)ntt)etifd)e ©ä^e in 9Raum unb ^eitöerpltniffen mögtid)?«

33el^be äufamen üerbunben geben ein abfolute^ (unbegrenzte^) 25

<yan|e ber 3tnfd)auung meld)e§ bod) itner nur aB 2t)eit eine§ nod)

^rö^eren ©an^en möglid) ift mitt)in fein Dbject (dabile) ift: ein cogitabile

ma§ bod^ nid)t aU ein ©an^eä dabile ift.

VII. Convolut, IV. Bogen, 4. Seite.

9flaum unb ^eit finb nid)t ejiftirenbe Dbiecte ber 2iSarneI)mung 30

(em|)irifd)er ®r!eütni§ mit 93emuftfet)n) unb nid^t 2)inge an fid) (entia

1 2)a^ V. a. ®Q§ ^txi 6 feine 3 Von in an veränderte, feinere Schrift.

€ mad^t g. Z. ein ^rincip g. Z. am Rande. a priori <5 entt) unb 7 auä)

fif.
Z. 8 notl^ioenbige 3[Bifjenfd)Qft g.Z. am Bande. 9 bieje v. a. bie

10 35ernunft// g. Z. am Enndc. 11 Wieder die vorige, dickere Schrift.

bt)nomiid)en g. Z. 15 a\§ g. Z. 19 Vor ®iefe^ ö: ©ie fin 24 Z)te An-

führungsstriche am Schluß fehlen. 25 berbunben d betti ein r. «. einen .^

26 5(nfc^auung ö unb jeber 28 Rand der Seite frei.
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per se) Jonbern bIo§ formen ber 3u[omenfe|ung be§ SJionigfoltigen

ber reinen 9ln[d)QUung neben unb nad) einanber gefegter 2)inge (iuxta

vel post se invicem positorum) h?el(f)e formen a priori ni(i)t Dbiecte

ber Stnfdjauung fonbern jubjectiüe ^rincipien ber 3ufomenfe|ung

5 (coordinationis et subordinationis) ber ^Bereinigung ber 3Barnei)mungen

gur ©inl^eit ber (Srfat)rung getjören. — staunt unb 3eit i^erben aU un=

bebingte (Sin^eit ber reinen 3Infd)auung mithin bet)berfeit§ atö unenblid)

gebadet; nid)t in |)ofitiöer fonbern negatiber 33ebeutung, b. i. qB
grenzenlos meil gum @egentt)eit b. i. ber 33egren|ung ein em|)irij(i)er

10 33e[timung§grunb erforberlid) ttjöre toelcfier in einer (5r!entni§ a priori

nid)t [tatt finbet. — staunt unb 3^it finb al\o ®rö^en eineg ©an^en

ba§ iiner nur qB 2;t)eil eines nod) größeren ©Qn^en oorgeftetlt irerben

mufe mithin gor fein beftiinboreS Dbject ber ^orftetlung ift

SSeftiinungen a priori in 9f?aum unb 3eit füf)ren nott)h)enbig ^u ber

15 Slufgabe ber S^ranSfc: ^t)it. »9Bie finb f^ntf)etif(i)e Sr!. a priori möglid)«

unb bie Söfung biefer 5tufgabe füf)rt enblicf) gum Übergonge oon ben

meta|)^. 9t &x ber ^ 2B ^ur ^t)^fi!

®ie ßöfung biefer Stufgabe beruht auf bem @a^ ba^ ^Raumes unb

3eitobjecte nur ai§> ©rfd) einungen nid)t aU ®inge an fid) b. i. ba^

20 fie im SSerpItniS ju bem ©ine beS ©ubjectS nid)t abgezogen oon biefem

SSeri)äItni§ unb unab{)angig bon ii)m f^nt^etifd)e ©ä^e a priori liefern

!öüen. — 9f?aum unb ßeit finb !eine fpüf)rbare (apprel)enfibele) ®egen=

ftänbe bie auffer meiner SSorftellung ejiftiren fonbern felbft ®efd)o|jfe

meines SSorfteltungSbermögenS alfo ni(i)t ein ®ing an ficf) aber im ^er=

25 f)ältnis biefer SSorftellung §um (Subject ift eS bod) etmaS begebenes

(dabile) meId)eS bem ben!baren (cogitabile) entf|)rid)t

®aS ben 2)ingen an fid) corref^onbirenbe ift nid)t ein abfonberlid^eS

©egenftüd (g. 33. maS bem 9?oume pofitib correfponbirt) fonbern eben

baffelbe aber auS einem anberen ®efid)tspunct betrad)tet. ^aS 9'?ou*

2 u. 4 2tnfd)0uung v. a. Slnfd^ouungen 3 a priori a versehentlich durch-

strichen. 6 subordinationis) ö mögli 6 jur Sin^eit ber ®rfat)tung erste

Fassung: 5U einem (5t)ftein nomlid^ bem (Sinet ®tfa!)r 9 jum v. a. jur ®e=

gent^eil ö ber 58egreti|ung 6 etlt) 11 eine^ ®an^en g. 2. 12 boä v. a.

bie ? beS? (5 nur ab 14 Von hier an bis Ende der Seite dünnere und engere

Schrift. Über 33efttTnungen verwischt: SDic ^S ^t\i d geben f^ntt)etifd[}e

Urtl^eile a priori füf)rt statt: füf)ren (mit Ad). 16 Übergänge 17 ju s/«<<;

jur ^'^t)fi! Fortsetzung 3 Zeilen darunter. 24 im v. a. in 26 entf|)rtdit durch:

vid. oben om/' die Fortsetzung} am linken Rand verwiesen. 27 Linker Rand,

quergeschrieben. 28 bem Siaume v. a. ben 9iaum (5 ber D correfponbirt) ö fon
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m^non im @egenfa| mit bem ^fjänomenon i[t ba§ burd) ben 35er[tanb

gebo(i)te Dbject in ber ©rfd^ieinung, in jo fern e§> ein ^rincip ber WöQ'
ücf)!eit fQntl)etijd)er ©ä|e a priori in [id) entt)ätt unb §ur Sran^fc. ^^i(of.

gehört.

2)em 33egriffe ober eineö ©egenftonbeö crf^ @rfd) einung i[t ber 5

SSegriff eineg 2)inge§ an fidE) ift fein (^egenftüd (pendant) = x notl)=

menbig gegenüber geftellt aber nid)t al^ eine§ öon jenem unterfd)iebenen

objecto (realiter) fonbern Uo§> nad) ^Begriffen (logice oppositum) aB
etmog tDa§> gegeben ift (dabile) moüon aber abftrai)irt h)irb unb mo§ bIo§

fubjiectiü aB obiectum Noumenon ein ©lieb ber (Sint^eilung au§mad)t. 10

®iefe^ 9^oumenon aber ift nid)t§ meiter atö eine SSernunftüorftellung

überf)au|)t unb ber ^^laQt: mie finb f^nt^et. ©rfentniffe a priori möglid)?

nid)t ein befonbereg Obiect metd)e§ ba§ ©egenftüd be§ ^pnomen^ märe

3?aum unb 3eit finb nid)t ©egenftänbe ber 9lnfd)auung unb auffer

bem ©ubject gegebene ®inge ober ©egenftänbe au^er ung unb nur 15

fubjectiö gegebene SSorftellungen beren Inbegriff ein ©ange^ ift ma§
ifner nur aB 2;^ eil eine§ nod) größeren @an§en gebadet unb folglid)

im Fortgänge ber ßiiföntenfe^ung at§ ein Unenbtic^eg ©ange borgeftellt

mirb.

§ierau§ folgt ba§ ha§> SJlannigfaltige ma§ 9Raum unb 3eit aB ©rö^e 20

au§mad)t nid)i ®inge unb irgenb etma§ ber S[Barnet)mung fät)ige§

(apprehensibele) ma§ für bie ©innenanfdjauung gegeben märe fonbern

Dom ©ubject ber SSorftellung felbft al§ f^ntf)et. ^ßorfteüung a priori

gemad)t mirb b. i. ha'^ 9?aum u. ß^^t ^^'^^ 2)inge fonbern bIo§ SSor*

ftellungen finb bie ba§ formale ber 3ufamenfe|ung be§ SJiannigfattigen 25

ber reinen 3Infd)auung a priori enthalten unb auffer ber SBorfteüung

nid)t§ finb.

2)ie §mel^te Folgerung ift ha^ alte ©egenftänbe ber ©iüenanfd)auung

nic^t aU 2)inge an fid) (entia per se) fonbern imer nur aU in ber {$r =

1 ift ö nur eben bafj 2 in — ©tfd)einung g. Z., Komma vor dem Be-

ziehungsstrich. 3 jur v. a. ? 6 Wieder Haupttext der Seite. ©egcnftanbe^

6 in ber 6 ift R. läßt ift weg, ergänzt alä (überflüssig, lies: an fid^, iftj

6-7 = X nott)roenbig g. Z. am Rande, ö entge 8 Vor realiter ö opp Punkt

hinter: realiter nad) erst: in 9 dabile vgl. Ad. 697 Anmerkung 3. 10 au^»

mad)t. Fortsetzung 17 Zeilen darüber. 12 unb Ad. ergänzt: bei (?) Text un-

vollständig, möglief)? ö an 13 Bricht ab. 14 Letztes Viertel der Seite.

14-16 unb auffer — un§ g.Z. 6: fonbern 3tnfd)auung felbft a fonbern felbft

15 unb g.Z. 18 ein ö noc^ größeres 22-24 fonbern — tüirb s.Z.

24 ba^ ö ber ytaum ö eine§ Si^^^it 24-25 S?orftellungen ö üon au§mac^en

28 Fortsetzung darüber. ift bo§ alle
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jd) einung gegeben (phaenomena) öorgefteUt werben muffen, unb

giDQr borum meü nur in biefer Quatitöt e§ möglirf) i[t burrf) ein ^rincip

a priori ber ßufötnenje^ung be§ SERannigfaltigen ber 9lnfd)auung b. i.

burrf) ben 58er[tanb §u begrünben, ireil o^ne bejfen $8orau^je^ung fein

5 jt)nt^etijrf)e§ (Srfentniö jelbfi beö ber erfat)rung nirf)t möglirf) fet)n mürbe.

6§ gel^t dfo bie 9(ufgabe doron: »mie ift ft)ntt)etifrf)e @r!entni§

a priori möglirf)?« Xie Stntmort ift fie finb nur möglich men bie ©inen*

gegenftänbe nirf)t aU 2)inge an firf) fonbern nur aB (Srfrf)einungen t)or=

gefteüt merben beix üon bem Formate ber ®rfrf)einungen oüein lä^t firf)

10 ein ^rincip ber (£r!entni§ be§ 9JlannigfaItigen a priori angeben unb

allgemein gum ©runbe legen

9(natt)tifrf)e Urt{)eile finb burrf)§ Princip. Contrad. begrünbet unb

a priori beftet)enbe (not^menbige) Urt^eile "^afe e§ aber aurf) fl)ntf)etifrf)e

Urf^eite bon berfelben SBürbigung gebe bagu merben nic^t bIo§ SSe^fpiele

15 fonbern e§ mirb aurf) ein ©rflörung^grunb it)rer 3JiögIirf)!eit erforbert.—
(Sie finb entmeber ft)ntf)etifd^e llrtf)eite burc^ begriffe (|3f)itofo|)t)ifrf))

ober burd^ ©onftruction ber SSegriffe (mot^ematifrf)). ^et) bet)ben mu^
rneit fie Urt^eite a priori fe^n follen ber ©egenftanb nirf)t anber§ a[§> in

ber (Srfc^einung gegeben i^m aber ba§ Dbject an firf) = x correfponbirenb

20 gegenüber gebarf)t merben.

'J)ie f^ormen ber 6rfrf)einung (g. 95. ber 9ftoum unb bie ß^it) finb

burrf) bie fubjectioe 93efrf)affen^eit ber ©iüenanfrf)auung gegeben unb

nirf)t auf SBarne^mung gegmnbet

9ftaum u. ^tit finb ni(^t ©egenftanbe ber 5Infrf)auung auffer un§

26 fonbern ber in un§ in fo fern mir ba§ 9JlannigfoItige ber SSorftellungen

im 93emuftfel5n unferer fetbft burrf) melrf)e ha§ ©ubject firf) felbft fe|t—
Staum u. ßßit unb bie ^ofition feiner fetbft (dabile) aB beftiinbar im

9ftaum unb ber 3cit (cogitabile). ^er 9fJaum unb bie ß^it fi^^ tticE)t

ejiftirenbe ®inge (objecta apprehensionis) fonbern 93eftimungen be§

1 muffen Kommapunkt. 2 bmä) g. Z. 3 b. i. g. Z. am Rande. 4 tüett

gf. Z. 5 be§ ii'es; bog? berr. ffl. ? 6 ift erst: finb 9 Von ben an Fortsetzung

16 Zeilen darüber. allein g. Z. fid) ö a priori 10 a priori g. Z.

10-11 jErsie Fassung: unb junt allgemeinen ©tunbe legen Hinter ö 5um ö (g. Z.):

unb 12 Linker Rand, quergeschrieben, obere Hälfte. 14 gebe d erforbert

nid)t 15 erforbert. — d (Sine 16 Urtt)eil 17 burd) 6 bie 19 x ö ge

21 Linker Rand, letztes Viertel. 26 fern ö ber ©ifi unb Seftimung beffen fie

f elbft mad^en. ('SSeftiinung.? 33eftimungen ?j mir 6 un§ von hier an auf den

unteren Rand übergehend. 26 fe^t ergänze : beftimmen 28 9^aum ö ift ein

©ange^
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©übjectS tüoburd^ eg ficf) felb[t officirt unb bie ©jiftenä eme§ ®egen*

[tanbeg im $Roum ober ber ß^it ^ft bie 58or[tenuTig bejfetben in bet (Sr*

id)einung (dg ^fjänometton) in \o fern e§ burc^ ft)nt^eti[ci)e ©a^e a priori

(at§ 9(njd)auung) gegeben ift bem ein SSegriff ber ©ac^e an fici) cor*

ref:ponbirt = x üi§> Sorrelotum einer $ßer[tanbe§öorfteIIung in 5(n= 5

fe^ung be§ £)h\eä^ d§ ^rincip [t)ntt)etij(i)er Urttjeite a priori.

rectitudo — pravitas

malum — vitium

VII. Convolut, V. Bogen, 1. Seile.

S5et)Iage V 10

%tx SJienfd^ inbem er fidt) feiner felbft bemuft (if)m felbft Dbiect)

ift, ben!t

Unter bem SSegriffe bon (55ott ben!t man fid) eine ©ubftanj bie alten

3meden mit 93emuftfei^n angemeff en b. i. eine ^erfon trobe^ ber taü=

tologifd) berftarfte 9(u§brud ber lebenbige ®ott nur bie ^erfönli(i)!eit 15

biefeg 2ßefen§ §u beäeid)nen bient: a\§> allbermögenbeg SBefen (ens

sumum) atg altmeife^ (suma intelligentia) unb allgütigeS SBefen (sumum

bonum). — 'S)ie S;t)atig!eit beffelben ift nad) ber Sinologie ber tedjnifdt)

:practif(f)en SSernunft

SBeltttjefen !önen üer|3flid)tenb unb aud) anbre ber)}flid)tenb fet)n. 20

5lber ein SBefen mag gmar anbere ber^f(id)tenb ober nie felbft ber^^flidjtet

fet)n !an ift Q^ott.

föin menfd)lid)e§ Sßefen !an eine ^erfon b. i. ein SBefen mag ber

9fted)te fät)ig ift, feljn; aber ^erfönlid)!eitM ber ©ott^eit nic^t bet)gelegt

merben 25

3n ber Sßelt giebt eg ^erfonen. 5tber öJott oB reine ^ntelligeng

!an nur ($ine fetju; beü il)rer 9J?e^rere mürben auf einanber 3fied)te t)oben

3 Schlußklammer fehlt. 4 3{nfd}ouung 3t v. a. (S 5 SSerftonbegborflung

6 DbjectI ö üon ^rincip d ber 7 Z/WÄ;e untere Ecke, umrandet. 9 Die-

ser Bogen trägt von fremder Hand die Bemerkung: 7*^^ Conv. Bog. V u 1 bey-

gelegtes Blatt 11 Der Text befindet sich auf einem Briefe Wasianskis an

Kant. Das Folgende zunächst oberhalb des durchstrichenen Brieftextes. iijm —
Dbject g. Z. Schlußklammer fehlt, it)tn v. a. 3t)m ? 12 ift, ö ift 13, 15 u.

22 ©Ott Sigel. 14 ber d Sßerftär! 19 Bricht ab. 20 Das Folgende ober-

halb und links von dem Brieftext. Sinn: üer^^flichtet? anbrer (erste Silbe

v.a.?). 23 menfc^ltd^eö ers/; foIrf)e§ lan erst: i\t 24: ^ei^önüti) (letzte Silbe

fehlt). ®ottf)eit Sigel. 26 giebt eä erst: aber !an el 2Iber ö bie ©Ott ö

ift md)t aB 6 S 27 bcn b i'. a.
f
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3BeIt ift 'Oa^ öion|e ber ©inengegenftänbe mithin aud) ber auf
• ©ine tt)ir!enben Slräfte b. i. bog 9111 berjelben brüdft biejen 33egrif nod)

ni(i)t au§; bie (£inf)eit logifd) in fo fern e^ föin^eit au§ma(i)t mittjin

ft)ntf)etif(f) nad) einem ^rincip berbunben i[t atfo nidjt b(o§ ^ur 3Jleta=

6 |j^l^[i! fonbern §ut 2;ran§fc. ^^ito|'opt)ie getjört in meldtet bie ft)ntf)etifd)e

©rfentni^ in ber Stnjdjauung a priori burc^ 33egriffe (nid^t ber Son=

[truction berfelben beit bog wäre 9!}iotf)emQtif) gegeben mirb unb ben

Übergang bon ben metQ|}^. 9tnf. &x. ber 9^ SB. begrünbet.

ö§ ift föine Sßelt Sin staunt öine ßeit unb n)eü bon 9iäumen u.

10 3eiten gef|}rod)en njirb jo finb biefe nur qI§ %^e\k föine^ 9Raume§ u.

ber 3sit benfbor. — ^iefeS ©anje ift unenblid) b. i. e§ finb !eine ©reu*

gen be§ SUlonigfottigen in bemfelben aU reale SSegrengung mögüdE)

meil jonft ha§ £eere ein (Siitenobject jel^n mürbe— @§ ift ni(i)t ein median

nifcf) fonbern b^namifci) gegebener 33egriff ein tran^fc: ^bealiSm. —
15 'iflux ©ine @rfat)rung nidit erfat)rungen

9JJan ntu^ bon fubjectiben ^rincipien ber 6rfcE)einung gu bem
Dbjectiben ber (Srfaf)rung fortfd)reiten. — 3[Ran mu^ bon ber tec^nifcf)//

proctifd^en gur moralif(i)//|)ractifd)en SSernunft, unb bom ©ubject ok
S^iaturmefen §um «Subject all ^erfon b. i. oB reinem SSerftanbeSmefen

20 ©Ott, fortfc£)reiten.

©Ott ift ein Sßefen mal lauter 9fled)te unb feine ^flid)ten in feinem

33egriffe ent^ölt. SBelt ift bog ©egentf)eit

^erfon ift ein SSefen mal 9?ed)te ^ot unb fic^ beren bemüht ift.

§at el gierte u. feine ^flic^ten fo ift e§ ©ott. = ^flid)ten gu

25 f)aben unb feine dled^te ift bie Qbolität bei Sßerbred)erl. ßatego^

rifc^er ^mperotib bei ^öc()ften Söefenl.

®ie 2öelt ift ber Inbegriff aller ©inenmefen: ®ott bal SSer-

nunftmefen.— ^ebel bon 58et)ben ift ©inig in feiner ©peciel.

äßal ber gjienfd) tl)ut (agit) mal er madit (facit) 2öol er burd)l

30 X{)un in einer gemiffen ßeit betoirft operatur

1 Das Folgende quergeschrieben. 1-2 mttf)in — Sl'röfte g.Z. 2-3 brüdt

— logifd} g. Z. 5 ftintfiifctie 6 a priori «5 geg dahinter noch einmal un-

durchstrichen: a priori 8 begrünbet. be v. a. au§ 9 2BeU ö Jreil 11 '3)tefe

©anje 14 gegebener v. a. gegebenen eine (statt: einj 6 ^t» 15 nici)t (Sigei.

18 5U statt: gur S3ernunft abgekürzt, Kommapunkt (oder Abkürzungspunkt?).

19 ^JJaturroefen «öer ??atur als zweite Fassung: ©iiten al^ ö be 20, 21 m.

27 ®ott (SigeL 20 Semikolon statt Komma ? 21 Zwischen den ersten

beiden Zeilen des vorigen Absatzes. 22 35egriffe verstümmelt. Dieser Ab-
satz g.Z.; das Folgende schließt sich an den vorigen Absatz an. 23 berouft

29 Das Folgende ebenfalls quergeschrieben, aber umgekehrt.

Uant'i 5d)nftfn. Opua postumum II. 4
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©Ott unb bie SSett finb bie ßorrelata o{)ne tvelä^e bie ^bee bon
©Ott al§ eineg |)ractifc^en SBefeng ntd^t ftatt fänbe ^n ber Sßelt aber

finb 9^atur unb greti^eit gtre^ t^ötige SSermogen öon üerfd)tebenet

Wct beten eine (quae agit, facit, operatur)

Sßon organii(i)en tör^ern bie ben S3egriff ber Btrede fd)on nad) 5

ber 9?egel ber ^bentität in fic^ enthalten in it)nen mu^ ein imoteriateö

^rincip gebac^t werben rve\i)e§ aber barum nid)t ©eift (mens) fetjn

barf

(grfat)rung enti)ält bog ©onge ber mögüd^en SBorne^mungen (alle

moglid)e Observation unb (Sf^Jeriment) 10

(Sint^eitung. 1) ©in SBejen bag bIo§ g^edjte unb feine ^fliditen
^at (morali[d^//practi[c^e SSernunft nacf) i{)ren ©efe|en unb ^rinci|)ien)

©Ott 2). 2Ba§ Ütec^te unb «Pflict)ten f)at: 2)er ^menfd) 3) SBefen bie

tüeber 0?ec^te noc^ ^fli(i)ten {)aben bie gar fein 39egef)ren ^aben (blo^e

gjiaterie) 4 bie ^rtjar ein S3egef)ren aber feinen SSitlen ^aben 15

2)ie f^ormel eine§ unbebingten ^ftid)tgebot§ (dictamen rationis

stricte obligantis) ift ber categori[ct)e ^m^jeratib be§ 9f?eci)t§ — late obli-

gantis ift bie be§ SBo^ImoIIenS (benevolentiae) unter tvelctjex 9trt bie

^anfbarfeit bie ftärffte ift.

1 Rechter Rand oben, quergeschrieben. 2öel^e SB t;. a. h) 3 öetfdjiebcr

4 5ric/i< ab. 5 LmÄ;er i?an<i oöen, quergeschrieben. 10 Schlußklammer fehlt.

11 Z7n<erer Band. 15 bie d j 17 stricte ö imp cotegorifi^ ^mpetatiü «5 unb
19 Der auf dieser Seite befindliche Brief Wasianskis (tgl. Äk.-Ausgabe Bd. XII,
S. 329 f.) lalltet:

föttj. 2öot)Igebo:^rnen

nei)me mir bie ei)te f)iemit etgebenft anjuseigen, »rie ein £otf)att unb
ein mit 33ruftf(i)meiäen betbunbenet §uften mid) \(t)on feit ©ienftag berfjinbett !)at,

augjuge^en; fonft f)ätte i(^ bon ®eto @üte ben gemötjnlid^enöebraud^ mit bielem
SBetgnügen gemacf)t. SBa^ ben ^unft beg f^enfterücrfto^jfenl bettift, fo mu& id) em.
2Bo!)Igeb. öorläufig meine je^t eben gemad)te erfal)rung befant mod)en. Seit
einigen 3at)ten ^abe id)_in mef)reten ©tuben bop^jelte f^enftetn, unb nie finb bie

öuBetn; moI)I aber bie inern bet) fe^r ftarfem grofte belaufen. ^<i) f)abe in biefem
SSBinter jum (grften 2KaIe bie äußern berflebt, unb fie finb in biefem ^rofte nod) ni(f)t

abgett)out; fonbern öon oben big unten mit (Sig über§ogen, fleinc ©teilen am 33Iet)

auggenomen, rtjo bie Suft burd)ftreid)et. ^d) fel)e mid)t alfo gebrungen jene müf)*
fame SIrbeit lieber ju äer[töl)ren; um nid^t ein falfd)ei blenbenbeä fiidEjt im 3iiner

gu I)aben. 9Jiein gtatf) olfohjöre: entweber feinäu^ereg f^enfter ju oerfto|)fen;oberum
einen Sßerfuc^ ju mad)en, nur etma ba^Sine, bemDfen gegen über. S)o id) midiSilfi)

1) Von ©ilf an Fortsetzung auf der nächsten Seite; Kant hat diese Fortsetzung

nicht durchstrichen.
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VII. Convolut, V. Bogen. 2. Seite.

2)er cotegorifd^e ^"i^ei^ötiö fe^t nid)t eine §u oberft gebietenbe

©ubflang öoraug bie auji'er mir roäre fonbern i[t ein gebot ober Sßerbot

meiner eigenen Sßernunft.— 2)em ungead)tet ift er boct) aB oon einem

6 SBefen QU§get)enb ma§ über alle unmieber[tel)lirf)e (^etvalt f)Qt ongu*

je^en.

1. 2Ba§ jagt ber SSegrif üon ®ott. 2 ^\t ein ®ott? 3. ^[t bie

©jij'lenä ®otte§ a priori b. i. aB unbebingt not^menbig gegeben (nid)t

blo§ gebadtjt b. i. ein ©ebanfenbing ens rationis um geipiffe ^olgerungg*

10 begriffe barauf §u ©rünben mie §. 39. ber äöärmeftof ein ^t)|)ot:^etifc^e§

SSefen)? 4'° ^ft @ott unb bie 2BeIt ein octiöeg S8ert)ältni§ gmetjer ha§

W ber ®inge beftiinenben SSer^öItniffe gu einem ungleicfiartigen ©angen

namlid^ beä ßinen aB inteUectuellen ^rincipg be§ reinen SSerftonbe^

b. i. aB einer ^Jerfon, beg Slnbern aB Inbegriff ber ©iüenhjefen in fo

15 fern fie fid) Uo§> ii)rer ©elbft betüuft fe^n.

^erfon ift ein SBejen ba§ 9Red)te t)ot beren el fid) belauft merben

!an.

®er categorifd)e ^mperotiö ftellt alte 9Jlenf^en^flid)ten aU gött*

Iid)e Gebote Oor nid)t t)iftorif(^ aU ob jemals getüiffe 33efet)te an

20 ?!Jlenfd)en Ijahe erget)en loffen fonbern wie bie $8ernunft fie burdt) bie

^a'^rc nod) gut 9e!)alten ^be; o:^ne einen SSortrag einem anbern übertragen

gu börfen; fo reollte id^ auä) gerne auf bem nun fd)on fo nal)en ©ontag gerne felbft

prebigen, unb bie fcf)on gereifte S3ruft nod) gerne f)eute öor ber einbringenben ^öltc

bemal^ren. SBeii icf) nid)t eine ?trt oon ^nfluenj befoine (beü bie je^igc ©m^finbungen

im Körper finb benen fe:^r äl)nlic^, bie ic^ bet) ber Qnfluenj im Wäx^ ^atte) fo werbe

id) SiHontag SSormittag mir bie ®I)re geben über biefen ®egen[tanb megen ber genftern,

mit (Srt). Söo^Igeb. meitläuftigere 9Rüdfprad)e ju nehmen unb bie Sßerfi(f)erung meiner

unbegrensten §od)ad)tung unb innigften ^ere^rung ju mieber^^o^Ien mit ber id) ju

Deri^arren bie (£t)re :^Qbe

tönig^berg (£m. 3Bot)Igebof)rnen

b. 19. Dec. M gonä ergebender

^ 1800. Wiener unb SSerel^rer

5S Wasianski

Q: 2 Der Text zunächst oberhalb der Brieffortsetzung. 3 ober ö ®ebo 4 er f. o. eä

S alle ö ® 7 Das Folgende Mitte der Seite, unterhalb des Briefes. 8 all g. Z.

10 t)Qpott)etifd)e§ ö SBärmeftoff 11 Schlußklammer fehlt. 12 beftitnenber.^

fljinem 6 93egriffe 13 (Sinen v. a. einen inteUectuellen g. Z. ^rinci^)^ 6 bei

^nbren all einel bei reinen 3. Z. 16 el v. a. er 18 categorif 19 all

^b Ad. ergänzt: ®ott jemall ö et 20 tvk? (verstümmelt)

.

—

1

•) Der Schlußpassus ton Kant durchstrichen.

S '^'
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^öd)fte 9Jlod)t beg categotifd^en ^^perattöä gteid) einer göttüdien

^erfon fidf) Unterwerfung jum Unterwerfen [trenge gebieten !aiä.

®§ ift olfo nidjt bie tect)ni[d)//practij(i)e S3ernunft {tveldje bie 9Jiittet

ju ^tveden ber (SiTtenobjecte), fonbern bie moroüfc^//practi|d)e {tvelä^e

ba§ 3?ed)t bem 9)lenj'(i)en al§ reinem SSernunftobiect öorf(i)reibt unb bie 5

fubjectiöen S3e[tiinung§grunbe §u obiectiöen moci)t wo bie fii^m ^bee

alle ©egenftänbe in ®ott angufcEiauen wenigften^ im tran^fcenbentalen

^beatiäm 2c

Unter alten ®uttt)aten (facta obligatoria) i[t niäjt ba§ SBotilmolten

gegen fie fonbern i[t ha§ diedjt ber ^D^enföien ber 5lct ber t)öd)[ten 9tuto* 10

ritöt u. bie ^beatifctje ^erfon bie if)n aulübt ©Ott 9fJid)t aB 00m 9Jlenf(i)en

t)erfd)iebene ©ubfiang

©Ott ift ni(i)t ber äBettur^eber (demiurgus) üon bem alle Übel aB
blofee (Sinnenobjecte aulgegangen finb. ©ott all eine ^erfon b. i. all

ein SSefen ):va^ Slecfite t)at betrad)tet. 15

^er Inbegriff alter ©iüenwefen i[t bie SBelt, mogu aucE) ber SJ^enfrf)

gel^ört ber aber bod) jugleid) ein intetlectuenel SBejen ift

9^aturmect)anilm u. ^ret)t)eit ber SSemunftmefen.

^retj'^eit unb tranifc. ^öealilm unb moraUfc^//^racti[d)e SSemunft.

^ene wirb |)o[tuürt. — 2)er ^fti(^t//93egriff ge^t noc^ üor ber gre^^eit 20

t)ort)er u. beweifet bie 9fteatität ber ^ret)i)eit

^a^ im 9[Jlenfd)en neben feiner Statur aud)^ret)t)eit unb prac-

tifd^e SSernunft ift all bal ©egenftüd he^» 9Jied)anilml (tec^nifd^//|)rac'

m)

Db ein ®ott (in (5ubftan§) fet) ober nid)t fet) borüber tan el feine 25

(Streitfragen geben beü el ift fein ©egenftanb he^ (StreitI (obiectum

litis) ®l finb ni(f)t ejiftirenbe SBefen um bereu 33ef(i)affent)eit geftritten

1 igmperatiö eine göttlid^e 2 Sinn: \id} \\)m. (if)r) gu untetroerfen

[trenge gebieten lan? 4 Kommapunkt. 5 $Red)t ber SüJtenjd^en SBernunft-

obiect ö t)0 6 Hinter fül)ne undurchstrichen: bod) 7, 11, 13 ii. 14 65ott

Äi'gel. 8 Bricht ab. 11 it)m 9J?enfd)en abgekürzt. 11-12 9?td)t —
©ubftanj g. (s. ?) Z. 13 Rechter Rand oben, quergeschrieben. 9BeUurt)ebet

darüber: f(f)Opfet undurchstrichen als zweite Fassung. 17 ein intenectuelle^ ift

19 Oberer Rand, umgekehrte Schrift. 22 Linker Rand oben quergeschrieben.

24 Schlußklammer fehlt. 26 ©treitfrogen ? Streitfrage ? geben ö geben (g. Z.)
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tuerben bürfte au^et bem urt^eilenben ©ubject fonbern eine blo^e

i^bee ber reinen SSernunft bie i^re eigene ^rincipien ejaminirt

=#= ^er S3egriff oon (^ott i[t fein ted)ni[c^//prQcti[(f)er fonbetn ein

moraIi[d)//|3rQCtifc^er 33egriff : b. i. er enthält einen categorijd)en ^mpe=

5 ratio er ift ber Inbegriff (complexus) aller 9D^enj'rf)enpfIid)ten aU gött=

Iid)er ©ebote nad) bem ©runbfa^ ber ^bentitöt

©§ i[t ein einzelner 33egriff conceptus singularis (e^ giebt nic^t

(Spötter) [o menig al§ SBelten jonbern ®ott u. bie SBelt ©r ift eine

^erjon b. i. ein SSefen ha§> 9f?eci)te i)at aber fein «Sinennjejen; olfo nid)t

10 ©Otter

®er categorifdie ^mperatiö ber ba§ unbegreiflidje ©Aftern ber

%xet)t}eit beg 9Jlen)(f)en begrünbet nirf)t üon ber ^re^^eit anf)ebt fonbern

mit i^r enbigt unb ab[d)Iiefet. — 6^ ift eine gemiffe SSemut^ in ben

©efü^Ien tüelc£)e bie ©r^abenf)eit ber 3^een ber |}ractij'd)en reinen

15 S3ernunft begleitet unb ^ugleid) eine ®emutf) biefem ©egenftanbe

fid^ äu jü^en gu legen — 2(ber and) eine ©r^ebung be§ Söaderen in

ber ©ntfäilie^ung

©Ott u. bie SBelt in ber ^bee ber reinen SSernunft borgeftellt

tec^nif(i)//^racti[cf). :progmotif(f)//morali[(i)

20 ®ie 9JlögIid)feit ber ^ret)t)eit fan birect nid)t betüiefen, fonbern

nur inbirect burd) bie SJlogüdjfeit be§ categorifc^en ^fUd)timperatio

ber gor feiner Xriebfebern ber Statur beborf

Unred)t (curvum bem recto, frum obliq. bem ©eraben entgegen

gefegt) fan aucf) pravitas (e. g. usuravia) f)eiffen. 2)em runben ober in

25 fid) felbft §urü.cEfef)renben bon allen Seiten a!)nlid}en entgegen gefegt

VII. Convoluf, V. Bogen, 3. Seite.

j&a§ ©ubject beftimt fid) fetbft 1) burd) ted)nifd)//|3roctifd)e 2 burd)

moraIifd)//proctifd)e Vernunft unb ift fid) felbft ein ©egenftanb bon

bet)ben ®ie SSelt unb ©ott. ®o§ erfte im $Raum u. ber ß^it al§ ßr^

30 fd)einung. ®a§ 3tüet)te nad) 58ernunftbegriffen b. i. einem princip be§

categorifd)en ^mperatib§ Ens suinum, suma intelligentia, sumum

1 ein statt: eine 3 m. 8 @ott S.'gel 5 Schlußklammer fehlt. 9}?en'

frf)enpfUd)ten abgekürzt. 9 nic^t Sigel. 11 Rechts davon. Punkt hinter: ©nftem
15 eine ? 19 Linke Ecke oben. 20 Das Folgende etwa in der Mitte der Seite,

umgekehrt dazwischen geschrieben. beriefen Kommapunkt. 23 obliq. g. Z.

27 u. 28 proctf(f)e 28 morolifd) abgekiirst. ^^etnunft abgekürzt. 30 einen
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bonum: (Sad)e unb ^erfon. Apperceptio, Apprehensio et Com-
prehensio phaenomenologica Cognitio, et Recognitio.

'3)a§ 6x!entm§ feiner ©elbft oI§ einer ^erjon bie fid) felbft gum
^rincip conftituirt unb ii)xe§> (Selb[t Urtieberin i[t.

©Ott unb bie SSelt jinb bet)be§ ein aHajimum. 2)ie tran[c. ^bea* 5

lität be§ firf) jelb[t benfenben ©ubject^ mad)t [id) felbft gu einer ^erfon.

5)ie ®öttti(^feit berfelben. 3d) bin im ^ö(i)[ten SBejen. ^d) jel^e mid)

felb[t (nod) ©|)ino5a) in ö^ott, ber in mir gefe^gebenb ift.

3ine Qiebote bie ben 9Jlen[c^en burd) ben categorij'd)en ^Tul^^^ötiö

SSerbinben unb reine |3rQcti[d)e ®efe^e gur abfotuten ^ftid)t (unerbitt= 10

lieber innerer Obliegenheit) mad)en bie don feiner 9fiüdfid)t auf iüere

ober äußere $8ort^eiIe abf)ängen jinb I)eüige ^flid)ten b. i. jie finb aU
©ebote eine§ oon ber Statur unabt)ängigen unbebingt gebietenben

SSefeng ouäufe^en. — S^Jun enthält bie ^bee oon einem nad) mordifd)//

^ractifd^en ©eje^en gebietenben Soeben ha§> ^beat einer ^erfon bie 15

gugleic^ 95e5iel)ung auf bieSfiatur aU ©inengegenftanb alle ®ert)oU f)ot

einen 2(u§fprud) be§ categorifd)en ^mperatio^ aller ^fIid)tgebote nad)

bem ^rincip ber reinen SSernunft folglid) nid)t aug em|)irifd)en Strieb»

febern ber SSettbeftiiüung. — 9^un finb aber nur gtüe^ actioe ^rin*

cipien ben!bar rtjeld^e aB Urfad)en biefer 6rfd)einungen gebac^t toerben 20

fönen ©ott unb bie 2ßelt. 5tIfo ift bie 3bee ber moratifd)//practifc^en

SSernunft im categorifd)en ^mperatio ha§> ^beat bon ©ott

@§ ift atfo §tt)ar nid)t ha§> ®afe^n @otte§ aB einer befonber§ eji»

ftirenben ©ubftan^ aber bod) bie SSegietjung auf einen foId)en Segriff

afö 5ur 2;ran§fc: ^^it: gel^örenb tjieburd) t)inreid)enb (in |)ractifd)er 25

2 phaenomonologica Cognitio Kommapunkt. Recognitio. <5; in einem

58ernunftf(f)Iufje 3 ©ä|e jc 4 unb g.Z. i^teä v.a. i^rer (R.: i^^ret;

7 im erst: ba^i I)öd)ften v. a. t)i5d)fle? 8 Hinter der Schlußklammer Punkt,

wahrscheinlich kein Kommapunkt, sondern erster Abschluß des Satzes. Komma
hinter @ott aus Punkt verbessert. ber — ift. s. Z. 9 ben v. a. öon ? burd)

— igmperatit) g.Z. 10 SSerbinben 6 ot)ne boc^ reine g.Z. ^flid)t ö

mad)en 10-11 unerbittli(f)er? verstümmelt 11 innerer gi. Z. 12 aU g.Z.

13 (5)ebote 6 be unabl^ängigen verstümmelt d: SBcfen ju beurt^eilen unb nid^t

QU§ ber SBelt 14 entI)äU ers/; ift Erste Fassung: öon einem moralifd)en

nad) practifd)en ®efe^en sioeiie Fassung: öon einem nad) moralifd^Z/practifdien

©efe^en 16 2Befeng.2. 16 olle <5 ©ematile t)at (5 @ott 17 ^flid)t=

geböte ö an 19 gmet) d tf)ätige 20 alä v. a. ber? biefer v. a. ber Sr»

fd)einungen (5 olg gleid) al§ 21 Hinter JJßcIt. m Klammern undurchslrichen: '2)ie

le&tere aber 23 ®otte§ %el. 24 aber g. Z.
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9flücEfirf)t) ermiefen. — vid. ^id)tenberg§ (Spinoza ein (Stiftern ber 'äw'

fd^auung aller Xinge in ®ott. 2)er tran§[c. ^beoü^m fl)nti)etijd) u.

a priori fict) felb[t.

^ie SSeIturfad)e aB ^erfon betrad^tet i[t SBeltur^eber. 5«id)t afö

5 demiurgus öon ber SD^aterie voeldje pofjiö ift fonbern

^a§ ©nbject be§ categorifrf)en ^m|)eratit) ber nidjt ted)ni[d)//

jonbern moraü[d)//practij(^en SSernunft, ein tran^fc: ^beol ft)eld)eä au§

ber Zian^c: ^^il. oI§ einem jt)ntl)etiid)en ©a^ a priori au§ reinem

SSegriffe (nic^t ber finnlirf)en 9tn[d)auung) ^erbor gef)t ift ©ott. ®afe

10 ein fold^eg Sßejen ejiftire lan nic^t geläugnet merben aber nid)t bei)auptet

merben ba^ eä au[fer bem öernunftig benfenben 9Jlen[d^en ejiftire

^n it)m (bem moralifc^ nac^ ^flic^tgeboten unjerer felbft ben!en=

ben 9Jienjd)en) leben (sentimus) meben (agimus) unb [inb mir (exis-

timus).

15 öieraug folgt bie 9^ott)menbig!eit ber @int{)eitung be§ ^nbegrif§

aller SBejen olle§ ©jiftirenben (3oti u. bie äßelt

®§ i[t ein actiöe§ (burd)) feine ©inenöorftellung erregbare^ bem

9Jienf(i)en einmo^nenbe^ nidjt all ©eele beit ba^ fe^ einen ^ör|)er

borauö jonbern aB ®ei[t begleitenbe^ ^rinci^ im 3!Jlen[(i)en ber gleid)

20 oB eine befonbere ©ubftang nad) bem ©eje^e ber moralij'd)//practifd)en

Sßernunft über if)n unmiber[tet)lid) gebietet i^n ben SJlenfd^en in 2ln-

jet)img feinet S:t)un unb 2affen§ burcf) feine eigne Xt)aten entfd)ulbigt

ober üerbainet. — ^raft biefer feiner 6igenfd)aft ift ber moralifd^e

SUlenfd) eine ^erfon b. i. ein Söefen ba§ ber SRed^te fä^ig ift bem Un-

25 red)t mieberfa^ren ober ber e^ üerüben !an mit S3emuftfet)n unb unter

bem cotegorifct)en ^mperatid ftel)t, gmar fret) ift aber bod) unter ©efe^en

benen er aber fid) felbft untermirft (dictamen rationis purae) unb nad)

2 M. 9 ®ott Sigel. 3 felbft ergänze: fe^enb 5 Bricht ab; dieser Absatz

s.Z., links abgeklammert. 9-10 'I)a§ ein 11 u. 13 3[J?enfcf)en abgekürzt.

13 (sentimus) g. Z. am Rande, erst: agim (?) 14 Schlußklammer fehlt. 16 alteS

©jiftirenben g. Z. links abgewinkelt. 17 SoH^e die Einklammerung von burd) «"ine

zweite Fassung: ein actiüeg feiner ©inenborfteltung einrt)o!)nenbe§. . . ^rincip an^

deuten ? Über erregbare! undurchstrichen: ju erfe^enbe! erregbore! 8 ^rincip

ein ®ei[t (Durchstreichung von ^rincip nur angedeutet). 17-18 bem 9JJenf(f)en

g.Z. 19 ber 6 fid^ 20 ©ubftang ö über 21 i^n v.a. \i)x ben 3JJenfd)en

g.Z. 23 ber ö 5Rf(^ 24 ^erfon d über alle anberc Söeltmefen erl)aben

ober unter fie abgewürbigt ba^ ber ift durch I verte auf den Anfang der

nächsten Seite verwiesen (vgl. S.57, Zeile 20 ff.). 24-25 bem — 93ettJUft=

fet}n g. Z. 26 bod) g. Z. 27 benen erst; bie
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bem trangfc. ^beoHSm @öttlicf)e ©ebote auMbt. ec!etintnig aUet

5men[c^en|)farf)ten qB @öttltd)er ©ebote

SBieberftreit gegen bog 9fted)t ber 3!Jlen[cl)^eit in meiner eigenen

^erfon unb n)ieber bog 9Rec^t ber Sülenfc^en

^erfon i[t ein öernünftige^ Söefen ba^ Of^ec^te ^ot 5

®er 3JJen[c^ ift nid)t ein 3:t)ier bog iitere ^^Jecfe ober Qud^ ©iüe 2c

§.33. Drgone ^erftanb ^ot fonbern eine ^erfon bie 9?e(f)te ^at

(unb gegen bie jebe onbere ^erjon 9Rect)te f)at) 9fjid)t allein belebt i:^n

eine Seele (ba^er animans) [onbern e§ mo^nt in it)m ein @ei[t spiritus

intus alit. Mens. 10

Drganifdie Äör^er t)aben ein iTnaterieüe^ ^rinci^ §um .öirunbe

weil fie auf ^tvede gegrünbet finb.

3Bir [d)ouen un§ nad) bem 2;ran^fc. ^beali^m be§ Spinoza in

©Ott an. ®er cotegori[d)e ^mperatio je|t nid)t eine f)öd)[t gebietenbe

©ubftang üoraug bie auffer mir ift fonbern in meiner QSernunft liegt 15

3ßie finb ®efe|e ber bereinigten 9f?aume§// unb 3^it&eftiinungen

ber bertjegenben ^öfte a priori möglief) 9^ett)ton§ Söer!. Unmittelbore

actio in distans (burd) ben leeren 9f?aum)

^on ber med)felfeitigen im OoIIen 9?oum bocf) ol^ne SBerfpreitung

mir!enben Sirf)t§bemegung ba bie ®ibergen§ ber ©tratjlen unb §u= 20

gleid) bie 9^ömerfd)e ^^it&ß^ii^öung it)rer 33ett)egung einonber med)fel=

feitig entgegen mir!en. — S8om SJlagnet

®ie SBärme eine innerüd) bemegenbe ^aft ber Körper ift boburch

\)a'i^ fie au^be^nt unb 3Jiaterie gerftreut ein :^t)|)otI)etifd)er ©toff unb

1 (£tfennti§ 2 SDlenidjen^fliditen abgekürzt, erst: oller ^fli(f)t @öttlid)er

®ebote abgekürzt; dahinter das Zeichen: I verte. 3 Das Folgende zwischen-

geschrieben zwischen Zeile 7 ii. 8 des Textes. 4 S[JJenj'd)en abgekürzt. 5 Zwischen

Zeile 9 und 10 des Textes nach links abgeklammert: Prof. Kink M. ®ä!^f(i)e (in zwei

Zeilen). 6 Das Folgende oberhalb der 12. Zeile von unten in den Text hin-

eingeschrieben. ntct)t Sigel. ba§ doppelt durch al. iia§ ö Sin 7 Drganc ver-

stümmelt, bol — Dtgane g.Z. 7-8 l^at (unbi«' f)abenb?? 8 jeber? iebcä?

13 Oberer Rand. 14 @ott Sigel. 16 Rechter Rand; andere Schrift als die bis-

herigen Zusätze. ®efe|e ber g. Z. Erste Fassung: 2Sie finb tiereinigte ftier^-

einigte stehen geblieben). 23 Die Schrift wird flüchtiger. innerlid) g.Z.

Ä'roft d eineö 24 Hinter jerftreut undurchstrichen: ift
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tan h)ot)I bie blo^e SSirfung ber 5tb[tofeuTtg einer in oscillation gefegten

'$flatexie jetjn

^ie f^urd)t &oüt§> ift ber SBeig^ieit 5(nfang biefe ober i[t nid)t^

Qnbere^ aU horror vacui ber 9tb[c^eu über alie^ tpaö bem 9f?ec^t mieber*

5 [treitet ben biejer ber morQliji)//|)rQctif(i)en SSernunft mieberftreitenbe

?Ibbrud)

^er aJlenfd): logifd^, meta^t)^jif(^ matf)emati[c^ äftf)e-

ti[d), trang[cenbental. ®q§ 58ert)uftfet)n feiner felbft befüfnenb entf)ält

Spontaneität, enblicf) ^erfönlitf)feit fjat died)te

10 ein ^oxpei ^u beffen ajjöglict)!eit man fid) eine orgonifirenbe

troft b. i. eine [oId)e bie nur burd) inere ßmecfe mirft benden mu^. —
^an eine nid)t bet)tt)o^nenbe Seele em|)irifd) fonbern ein ©eift al» ®ei[t

Homo est animal rationale

eg ift aud^ ein Unterfd)ieb gu fagen: ^d) gloube an @ott — ober
15 id) glaube einen ®ott (beren eä metirere geben bürfte).

^og ©rfentniä (bie ©rfentni^) alter 9}ienfd)en|)ftid)ten gegen ein-

anber at§ ®öttlid)er ©ebote (nid)t eine befonbere ^flid^t gegen @ott;
ben ba§ mürbe ©Ott borau§fe|en.)

VII. Convolut, V. Bogen, 4. Seite.

20 unb gegen ben be^be§ bon Stnberen berübt merben !an hjelc^e^

bei 2:t)ieren unb nod) nieberen Drganifd)en SSefen nid)t ber ^alt ift..
—

5)a§ienige SBefen für bog alle aj?enfc^en|3flid)ten sugteid) not^toenbig

Gebote beffelben finb l^eifet @ott unb ber categorifd)e ^m^jeratiö ber

fie it)m auferlegt entt)ölt ba§ er!entni§ alle 9?ed)tgpflid)ten aB @ött-
25 lieber Qiebote (in fid)) an§ufet)en.

SBaö ©Ott an fid) für ein SBefen \et) errei^t bie ntenfc^Iic^e 3Ser-

nunft nid)t: 9f?ur bo§ S8erf)ältnig (bo§ ntoralifd)e) beäeid)net it)n, fo bo^
feine 9^atur für m§ unerforfd)Iid^ unb oltooIIfoTnen ift (Ens suiiium,

2 Zu diesem Aisatz siehe Ad. S. 424. 3 Weitere Schrift. gutd^t ver-

stümmelt. @otte§ Si^el. 6 STbbtud) .? Bricht ab, Spatium 1 Zeile. 9 Dieser
Absatz nach links abgewinkelt. 10 Andere Schrift, heller und etwas steiler.

10 u. 12 ein statt: eine 11 Qtvtde bencEen 12 Spatium 8 Zeilen. 15 @ott.
Schlußklammer fehlt. 18 ®ott %('/. Schlußklammer fehlt; darunter noch
die Notiz: RR u H 2Inberjd) 20 Diese Fortsetzung schließt sich an S. 56, Zeile

2 an, und ist durch: I verte darauf bezogen. bet)be§ erst: e§ Stnbeten ö üerb
22 aBefen Ö beffen für ha§? für beni? (g. Z.) 24 entt)ält bag (Srfentni^
ziveitc Fassuyig: enthält bie gormel undurchstrichen links darüber. aller sto<<.- alle

27 9?ur i'. ö. nur morali}d)e) ö geiget it)n Koinmapunkt. 28 unerforfcf)li(i) ö ift
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suma intelligentia, sumum bonum) lauter moraüj'd)e bie aber feine

Statur utterreid^bar taffen

®ott t[t ein ®ei[t, b.i. nidit etma bie SBeltfeete meit biefe S3e=

ftiinung it)n öcn empirifc^en S3ebingungen aB ©inengegenftanb ah^

i)ängig mac£)en trürbe. 'J)er Uber[d)tüenglic£)e S3egrtff bon it)m i[t imer 5

nur negatiü unb \o !önen it)n umge!e^rt baburd) ba^ fein @r!entni§

nid)t "öa^ ber Sßelt, fonbern ha^ öon ollen 9!Jienf(i)enpfüd)ten aU @öiU
tid^en ©eboten mithin nid^t oB ob man ein foI(i)e§ ®ebot ober SSerbot

njirftid) erf)alten t)ätte

2tIfo ift bo§ (Sc!entni§ biefe§ SBefenö ni(f)t für ba§ tl^eoretifd)e 10

fonbern nur für§ ^ractifd)e ©rtoeiternb. ($r ift unerforfcf)Iid^ (imper-

scrutabilis)

^er erfte 9Ict be§ Sßorftenung§öermögen§ ift ber "öa "öa^ ©ubject

fid^ felbft §um ©egenftanbe feiner ^Borfteltungen ntad)t (conscientia sui

ipsius) unb get)ört gur Sogü. ^orftellung burd) SSe^riffe ober ha^ 15

^enfen beS gegebenen Objecto unb ift analt)tifd). — SDer gme^te

entl^ölt ba§ Süianigfaltige in ber 9tnfd)auung gegebene in fo fern e§

unter einem ^rincip ber 5tggregation beffelben borgefteltt mirb unb ift

a priori ft)nti)etifd) geba(i)t unb get)ört §ur 2;ran§fc: ^l^iIofopf)ie

n)elc^e ft)nt:^etifc^e (Sr!entni§ a priori au§ ^Begriffen entl)alt mo biefe 20

nid)t ber burd) ©onftruction ber ^Begriffe entgegen gefteUt rtjirb (beü

^a^ tüäxe SJiattjemoti!) fonbern meit ^ier bon p^itofo|3t)ifd)en (ber Tletü'

pt)^fi!) bie 9tebe ift jur S;ran§fc. ^f)itofo|)f)ie getjört.— SDo^ ober (mie

in 9^emton§ philosophiae naturalis principia mathematica) oud)

menigfteng bo§ SSerI)oItni§ ber beftjegenben Gräfte ber Körper im 25

leeren S^tonm a priori ongegeben merben !aü gef)ört meber §ur ajleta=

|»{)t)fi! nod) gur Stronfc: ^pofopt)ie mitl^in gor nic^t §ur ^t)iIo=

fo:pI)ie mithin gur reinen 3Jiatf)emati! in fo fern fie auf bie ^f)t)fi!

onmenbbor ift.

®er S3egriff ober bietmei)r bie ^^ee bon ©ott ift ber ®eban!e bon 30

einem SBefen bor bem olle StRenfd^enpfliditen gugleid) oB feine ©ebote

geltenb finb.

1 intellig. Tnoraüfcf)e ergfäwze; (Stgenjd)aften Z Oiei^tKomniapunkt. bie

V. a. eine 6 (5rlentni§ ö aB ®tf 7 Kommapunkt hinter fonbern [tatt vor 2öeU

Mcnfctjenpf (td)ten ^R v.a.m 8 md)t ol§ man Sßerbot g. Z. 9 I)ötten Bricht ab.

12 Dieser Absatz links abgewinkelt. 14 Vor conscientia ö: sui sibi 15 So gif

v.a. "i&tQ? ö: — Ijer jroet^te Lies Kommapunkt. 15-16 ober — Dbject^ gi. Z.

am Rande. 16 giuetite (5 ift 20 prioi 22 I)ier p!^itofopt)ifd)en 23 Von

2)0^ an dünnere Schrift. 24 Schlußklammer fehlt. 27 ^t)Uojop. mit^^in ö gu

30 ift bie ®ebanfe
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&oit i[t bie oberfte 3!Jiocf)t bie atlberpfticl^tenb ein SBefen wa^ a\U

t)er^fU(i)tenb aber in feinem S8er{)ättni§ öer:pflid)tet i[t.

©Ott u. bie SBelt. SfJatur unb f^ret>^eit. ©^inoji^nt u. SfJaturaügm

3:rang[c ^beali^m u. ^erfönlic^feit 2)og 9?eale mag nidit ein ©iüen*

5 gegenftanb fet)n fait unb ha§ 'Sieaie toa^ e^ not^lrenbig fel^n mu§ mie

e§ ein gegebener ©egenftonb fetjn [oII \o mie diaum u. 3ßit jebe nur

©ine§ jinb
*

^a§ W.I ber SSejen aB ein ©angeä betracf)tet ober sparsim aB
SDtenge

10 er[te eintf)eitung: ®ott u. bie äöett — Bmei^te: ^n ber 3öett:

9^atur u. ^ret)t)eit ber SSeltmefen bet)beg enthält absolute ©in^eit (eä

i[t nur ©in ®ott u. (Sine SBelt) 2)ie SSelt in fo fern fie nic^t ein sparsim

öerbunbeneg ©an^e fonbern ein Drganifd)e§ ®an|e §. 33. ber ^flangen

für bie 2;f)iere u. jelbft gum 9[Renjd)en ift.

15 (Ein organifd)er ^oiptx ift ber in fidt) felbft burd) 3^)^^^^ mogüd)

ift: SOtit^in ift er burc^ ein iinaterielte^ SBefen begrünbet ober ntufe

hjenigfteng barnad) gebarf)t merben ®a§ Continuum formarum bom
&etoa<i)^ ni(i)t bi^ gu @ott (ben bagmifcEien ift !eine ©tetigfeit)

SBie auc^ bie species ber organifirten Körper ein Continuum For-

20 marum üon ben Tloo\en §u 2:;^ieren unb biefe ju ben SOfleufdien at§

2;^ieren fortgebt — NB. 9^i(i)t bo^ mir mie ©i^inoga mä^nt in ber

®ott{)eit anfd)auen fonbern umge!et)rt bo§ mir unfern SSegriff Oon

©Ott in bie ©egenftänbe ber reinen 3Infd)ouung in unferen SSegriff

ber tran^fc. ^f)itofo|)t)ie hinein tragen.

25 Sind) ^been ber moraIifd)//practifd)en 5ßernunft ^aben bemegenbe

^öfte auf bie yiatnx be§ aJienfdien ®ag :^ei|t inbirect bie ©ottt)eit

fürd)ten.

1 bie obetfte— anoet:pfIi(f)tenb g. Z. am Rande (zweite Fassung ?) 2 Die-

ser Absatz links abgewinkelt. 4 Vor ^beali^m undurchstrichen ^ 3-4 Statur

— 5ßerfönttd)!ett s. Z. 6 jebe g. Z. 8 sparsin 10 ^n ber SBett v. a. in

ber 'jflatux u. ?^ ber fälschlich mitdurchstrichen. 11 ber SBeltroefen g.Z.

12 II. 23 ®ott Sigel. fie ein 13 öerbunbe^ Drganifd)e§ v. a. Drganifcf)en

IB Hellere Schrift. 17 öon statt: üont 18 nidft g. Z., Sigel. Schlußklammer fehlt.

20 Hinter 33loo\en verwischt: ift ? 21 %i)in fju bem 9Jienf(^en aU %i)iex ?) fortqet)t

verstümmelt. Erste Fassung: mit ©pinoja zweite Fassung: wie ©pinoja tt)iU

dritte Fassung: tt)ie ©pinoja tüäl^nt mit durch Ct. stehen geblieben. Vor: in ber

noch einmal NB 22 ®ottt)eit Sigel. umgefcfirt bo^ wie umgefel^rt 24 ^^i'

lofop'^ie verstümmelt. 25 Rechts von der Adresse, quergeschrieben. 26 auf

Statur 5Wenfd)en ö t^eif?; 27 fürd)ten? füt)ten.?
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Sßom inbirecten S3ett)eife bet (Sjiftenj ®otte§ "Oa feine not^menbige

folgen (ber categoxi[(f)e imperativ) borI)erge^en.

S^id^t ber S3egriff ber ^re^^eit begrünbet ben categorifdieTt ^Tn,pe*

rotiü fonbern biefer begrünbet 5uer[t ben 33egriff ber f^ret)f)eit. — 9^id)t

te(i)nif(i)//|jractij'(^e fonbern moraIifd)//|)ractij'(i)e SSemunft enthält ha§> 5

^rinci^ (^oüe§>. ©benfo nicf)t bie 9^atur in ber SSelt füfjrt auf ®ott

g. 33. burd) i^re fcE)öne Drbnung fonbern umgefe^rt.

®er ^eilige ®eift ridjtet ftraft u. obfolbirt burd) ben categorifct)en

^fticf)tim|)eratiö öermittelft ber moraüf(i)//^ractif(i)en S3ernunft. 9^id)t

Qt§ eine (Subftonj bie gur ^atux get)ört. ®ott u. SSelt finb nid)t em|3i= 10

rifd^e correlata

®er 33egriff üon ®ott unb ber ^erfönlid)!eit beö @eban!en§ öon

einem fo(d)en Söefen '^at SfJealität

@g ift ein (S^ott in ber morQlifd)//practifd)en SSernunft b. i. in ber

^bee ber SSegietjung be§ 9Jlenfd)en auf 9?ed)t unb ^flid^t 9tber ni(i)t 15

al§ ein 3Befen auffer bem 9JJenfd)en. ®ott u. ber SD^enfc^ ift bal Stil

ber ^inge

®er ^nbegrif alter 9^aturtüefen (bie Sßelt) b. i. alleö ®ofet)n im

JRaum u. ber ßeit aber borum nic^t alter SBefen ba nämtid) nid)t rein

moraIif(i)e Söefen mit öerftanben merben 20

2)ie biftributide 1 ^. . .^

Ober coKerttoe ]
®'"''^"

Sßon bem ^fi9d)oIogif(i)en Unterfd)iebe (ber §ur ^^^fi! ge'^ort) unb

bem meta|)^t)fifd)en met(i)er nid)t ou§ ber ©rfa^rung gebogen mirb.

(Sittlid)!eit b. i. ^ret)t)eit unter ©efe^en ift (Sigenfd)oft einer ^erfon 25

VII. Convolut, V. Bogen, 5. Seife.

Unter ollen ©egenftänben be§ ®en!en§ bie nid)t gu 6iüent)orfteI=

lungen gehören ift ber S3egriff üon ®ott (ens summum, suiiia intelli-

1 Linker Rand oben, große helle Schrift. 33on inbirecten verstümmelt.

3 Quergeschrieben (bis: umge!ef)ttj, veränderte Schrift. 6 ®otteg Sigel. 6,10
u. 12 ®ott Sigel. 7 fonbern dahinter undurchstrichen: beren 8 Vo» /iier an

wieder aufrechte, aber veränderte, feinere Schrift. richtet v. a. 3{id)tet 10 (5ub=

ftanj 6 auff 11, 13 u. 22 Svatium 2 Zeilen. 12 Dickere Schrift. 15 nic^t

6 auf 17 Dieser Absatz umrandet. 19 borum (5 aud) 20 Dieser Absatz

in der Schrift wie der Absatz: ^er tieilige ®eift (Zeile 8 ff.). Das Folgende

meder dicke Schrift. 25 Die Adresse lautet: Xeg
|

§errn ^rofefeor |

Kant
|

$ßot)I=

gebo{)ren 26 Dieses eingelegte Quartblatt ist von Kant als: 33 et) läge V be-

zeichnet. 27 Vor Unter ö: ©in SSefen 28 Segriff g. Z.
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gentia, suinum bonum) ober ötelme^r bie ^bee öon einem foIct)en

SBefen ber f)ö(i)[te. — ©pinoga: ha'^ trir alle @egen[tänbe in ®ott

anf(i)auen unb gtüar nad) bem formalen ^rmci|) ber föinijeit

^ft ber 33egriff don ©ott ein Gattungsbegriff (Species) öon SSefen

5 bereu mei)rere oon berfelbeu 9Xrt gebadjt merben fonuen entmeber

neben einauber (coltectiö) ober einer auftott be§ anberen biSjuuctib

(conceptus vel singularis vel comunis). ^m te^tereu ^oÜe tt)ürben

©Otter gebad)t trerben bie atS (Siüenmefen rneit mou ficf) ou it)uen

einen ®egeuftaub ber SSeref)ruug bencft ten S^Jatimen ber ®ö|eu
10 fül)reu mürben b. i. ben bou Göttern bie ber Süienfd) felbft §u biefem

9fiauge rt)in!ül)rli(i) unb abergläubifct) ert)ebt

SBen man Gott auS feinen Sßerfeu bortf)un moüte mie mirb man
i^n beurtt)eileu? Homo homini Lupus. (£r bemeift feinen unenblid)en

^erftanb aber nid^t moralifd)

15 Gott u. bie SBelt.

Seil aber ber S3egrtff oon Gott ber bom f)ö(^ften Sßefen überf)ou|)t

(ein Maximum) miti)in aucf) (Sinnigen enttjält fo ift bie §u löfenbe 2Iuf=

gäbe nur bie: ^ft ©in Gott fo mie er altein in moroIif(i)//:practifd)er

Stbfid^t nämüd^ alte 9Jienfd)enpfIi(^ten aU gotttici)e Gebote gu befolgen

20 beret)rt mirb

^ft ein Gott? (e§ fet) f)ieburcJ) ein Gattungsbegriff nomen pro-

prium nict)t appellativum nad) meldjem eS mef)rere biefer 2lrt geben

fönte ober atS conceptus singularis, individuum, ha er äugteid) alS

(Einiger gebadfjt mirb). Söeit unter bem. 33egriff bon Gott eine ©ubftang

25 (eine ober met)rere ber Strt) gebadjt mirb t)a§ Gange

-

2öaS ift Gott?— @S ift ha^ einige im moraIif(i)//^ractif(i)en SSer='

l^altniS (b. i. nad) bem. categorifd)en ^mperatiü) unbebingt gebietenbe

alle Gematt über bie Statur auSübenbe Söefen. — 2)iefeS ift fd)on im

S3egriffe öon it)m ein einiget: Ens sumum, suina intelligentia, suinum

2 ber ö Ol 2-3 ©pinogo — ©infieit g.Z. 6 (colledib) erst: (bi^junctib)

das zweite bi^junctiö stand erst in Klammem. 7 Schlußklammer fehlt. 8 alä ©inen»

mefcn g. Z. 10 bie 6 man 11 abetgläubfd) 12-14 2Ben ~ ntoralifd^ g. Z.

13 bemeifet 15 ®ott Sigel. Als Überschrift des Folgenden? (s. Z.) 16 öom v. a.

öon einem 17 audj 6 beä ©insigcn ö )Unicum 17-18 Slufgabe v. a. aufgäbe

18 \o — allein g. Z. 20 u. 26 m stait: wirb, bricht ab, abgemnkelt. 21 eg —
f)ieburcf) g. Z. ein v. a. nac^ einem ®attung§begtiff b al§ 21-22 nomen
— appellativum g. Z. 23 jugleid) verstümmelt, g. Z. 25 eine v. a. einet

Hinter ttiirb Beziehmigspunkt ohne Anmerkung. 27 ben s<a<<; bem ge»

bietenbeg 28 auäübenbeS 29 i'^m einiget
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bonum unb ber ®eban!e bon tt)m t[t gugteid) bet ©taube an it)n unb feine

^erfönü^!eit.

i^n i^m b. i. burdf) jetn anüermögenbe^ SBerbe ber SBelt leben,

hieben (belegen) unb jinb ft)ir agimus, facimus, operamur: ®ott unb
bie SBelt finb nidit einanber betjgeorbnete jonbern untergeorbnete 5

SBefen (entia non coordinata, sed subordinata) unb ber ©eift ber biefe

^öfte ti)ätig mad)t i[t nid^t eine SBeltfeete eineö Xl)\ex§ animalis fonbern

bog belebenbe ^rincip ber materiellen Statur über^au^t animantis

(spiritus intus alit; totamque diffusa per artus mens agitat molem
magnoque se corpore miscet) ®ott oB SBeltfeele mitt)in oB 10

^t^^ot^etifd)e^ SBefen (mie ettoa ben 2Bärme[toff ber ^^^füer) gu he-

trad)ten unb bie ©infjeit befjelben auf em|)irifd)e $rinci:pien gu grünben

^ei|t ben SSegriff üon ®ott ber ganj reiner SSemunftbegrif ift ganjiid)

öerfe^Ien. ^ie ^rage ob ein ®ott fet) ntu§ hM ou§ ^rinci^ien ber

moralifc^ ^ractifd)en SSernunft abgeleitet merben. 15

agere, facere, operari, leben, meben u. finb mir. StronSfc. ßoonomie.
®ie SBett ift nic^t ein S^ier animal mag tör^er u. (Seele I)at. ^od)
l^aben bie ^öipei fo biel S3e§iet)ungen itjxei 2tbf)ängig!eit üon einanber

"Oa^ fie einem 2;f)ier gleid)t.

®ie Stntmort eineö Satjen? mieöiel finb ©ötter? ®ar leine, ^eü 20

i:^r ^abt mir gefagt nur ©iner u. ben t)ah id) 2c.

* S)er SSegriff öon einem 3SeItfd)ö|}fer (Demiurgus) enttjölt nid)t ben

S3egrif bon einem (Sinnigen fo tuie nur ©in 9ftaum u. 3eit unb eine in itinen

bel^orrlid) ttjätige SSitffamfeit, ben nad) ber |)t)potf)efe de pluralitate mun-
dorum märe gtoar bie (5inäelni)eit be§ 5Raum§ unb ber S^it gu einem foId)en 25

^räbicat geeignet aber bog unbefdirönfte 9tn (omnitudo) nad) Söegriffen

boB nämlid) ouffer if)m nid)t§ ift erforbert bie Unmöglid)feit (per principium

contradictionis) be§ ®egentt)eiB

1 i!^n ö als er 3 Das Folgende am Rande, quergeschriehen, durch Zeichen

verbunden. SSelt Kommapunkt. 4 operamur v. a. operamus 6 entia

g. Z. 7 nid^t ö b SEBeltfeele ö fonb [onbern ö: baä fieben übttijaupt

bo§ (v. a. ht§?) nicht mitdurchstrichen. 8 ber ö ^latui 9 intus, alit 10 mißet

11 Schlußklammer fehlt. 13 reiner v. a. reine 16 Unterer Rand. 20 Rechte Ecke.

22 Beziehungsstern im Text fehlt. 23 ©in f. a. ein 23-24 fo mie — SBirf»

fomfeit g.Z. (zweite Fassung?) Kommapunkt. 26 tuäre erst: ifit
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VII. Convalut, V. Bogen, 6. Seite.

^ie 1:)ö(i)'\te «Stufe ber Stran^fc: ^t)itof. b. t. ber ft)ntt)etij'd)en 6r!eittni§

au§ reinen ^Begriffen (a priori) liegt in ber ghjiefad^en ^lufgobe: 1. 2Ba§

ift ©Ott? 2. 3ft ein ©Ott?—®er ©egenftanbbieferfrage i[t eine bloBe

ö^bee b. i. nid)t oon bem toa^ gegeben fonbern ma§ blog gebQd)t

irirb (non dabile sed mere cogitabile). — 2)ie 3^^^*?^^ Stufgabe ber

reinen SSernunft Reifet: SBa§ ift ®ott? ®er Sran^fc: ^f)it. I)öct)fter

©tanbpunct S;ran§fc. 2;f)eoIogie

®ie 3bee oon einem foldjen Söefen entptt sugleid) ben 33egriff

10 ber ^erfönlid^feit b.i. ber (Spontaneität ber (Jaufalität felbft gu

beftiinen unb in 9Infet)ung ber Söirfungen urfprünglid^ über bie Statur

gebtetenb gu fe^n; bal^er ber ©egenftanb biefe^ ^^eenmefenö in gmet)

SSerljältniffen gebad)t wirb ®ott unb bie SBelt beren jebe§ abfolute

©intjeit ob^tüar au^ oerfc^iebenen ^rincipien entl)alt nod) te(f)rifd)//

15 practifd)en (al§ SBelt) unb moraIif(i)//practifct)en (aB 2öelt:^errf(^er§)

unb einem fie berfnüpfenben ©eift ber gIeid)mot)I nid^t al§ SBeltfeele

fonbern alg SSernunftiefen überf)oupt gebadet mirb.. — ®er tran^fc:

3beaü§m.

(grfttid) toa^ fagt ber SSegriff bon ®ott probtematifd)?

20 3rt)e^ten§ Sßa§ ber ©laube feiner Sjifteng affertorifd) al§ ein ®at:=

tungg&egriff (aU ein ober mel^rere foId)er SBefen)? 2)ritten§ mag bie

9Jot:^n)enbig!eit feinet 2)afet)n§ aB ^nbibibuum apobictifd), b.i.

in fo fern fein 2)afet)n nicf)t alg f)t)|)otf)etifd)e§ Söefen gur ©rflörung

gemiffer @rfd)einungen bebingt fonbern aB unbebingt gegeben ftotuirt

25 toirb, alä ens suinum, suma intelligentia, sumum bonum in moralifd)//

:practifcf)er 9tbfid)t unb ba§ 93 emuftf et) n feiner fetbft in biefen SBer=

i)öUniffen, nict)t für bie ^^t)fi! fonbern 2;eleoIogie alfo nur inbirect

aber boct) a priori angenoinen rt)irb.

[Atomi u. inane finb bet)be§ feine ^rincipien beü fie finb fad)leer]

3 Slufgabe: d ^[t 4 ®ott Sigfei (beidemal). 6 b. i. 6 bie SSerftonb üon e

7 &ott Sigel. 7-8 2)er— 2:I)eologie s.Z. 10 b. i. ber frs<; unb ©pon»
taneität (5 jtd) ber v. a. ? 11 unb doppelt durch al. 13-14 obfolute

Sinl^eit erst: ein abfotuteg ©an^e au§mad)t 16 Hinter ptactif(i)en durchstrichene

Schlußklammer. 17-18 — ®er — Qbealigm. s. Z. 2 O^tue^tenä gr. Z. ber

<5 (£j ©a^ oHßttotifcf) durchstrichene erste Fortsetzung: brittenS too^

21 aB g.Z. Fragezeichen g.Z. 23 f)^pot;^etfd^eg 24 ©rjd^einungen d

inbirect bebingt g.Z. a\^ g.Z. 26 tuirb Kommapunkt. 26-27 unb
— 3?erpltnijfen s. Z., Kommapunkt. Ergänze: ba^? 29 Das Folgende Schrift

der letzten s-Zusätze. ^rincipien ö fonber Klammern im Original.
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®ott unb bie SSelt beten jebe^ nur @ine§ fet)n !an. ^ie leitete nur

aB ^t)änomen im 9ftaum u. ber ^eit.

®ie tec[)nij(i)//|3ractij(i)e SSemunft eine§ S^oturmefenö get)t auf boS

för!entni§ ber 9Jlittel gu otten beliebigen Qtvedtn

Physic — Metaph — Transsc. Philos., Theologie 5

S)er trangfcenbentale ^beali^m i[t ber (5|)inofi§m in bem ^^begriff

feiner eigenen SSorfteltungen ba§ Dbject gu je^en

SSon ©pinoäeng ^bee alle ®egenftänbe in @ott anfd^auen l^eifet

fo Diel al§ alte ^Begriffe metcfie bag f^ormote ber @r!entni§ in einem

©t)[tem b. i. bie ©lementorbegriffe auämaci)en unter ©inem ^rinci|) 10

faffen

®ie t^rage: i[t ein @ott ift burd) ben (Sigennu^ ber (3d)mei(^ele^

taut auSgejiprodjen balb beantwortet. SDen ift ein @ott fo I)ab iu)§

getroffen ift feiner fo l^obe icf) nid)tg berloren nid)t§ getDoüen auffer im

©etpiffen ttrva^ JDOüon id) gefteljen mufe id) miffe e§ niti)t bod^ al^ ob 15

id) e§ tüiffe — ®ott at^ ^ergen^fünbiger.

©Ott u. bie Söelt. '^ehe ein ber Qbaütöt befonbereg ©an^e. (Singeln

unb in SSerbinbung. 2^ed)nifd)//^ractifd)e unb moraüfd)//|3ractifd)e ^er*

nunft. $5ebe§ ein ©ange^ unb bet)bc äufamen in SSerbinbung (ba^ 5ltl

ber Dbjecte u. 'Oa^ (Subjectg). 20

2)a§ oon einem ^eiligen mod)tt)abenben SSefen !ein ©ebot ober

Verbot an 9!Jlenfd)en mirflid) ergangen fet) ja ba^ oud) rneit e§ auc^

gefd^el^en märe 9Jienfd)en an bie e§ ergangen ift biefe ©tiine gar nid)t

^aben oerne^men u. fid) bon it)rer 3[Bir!Iid)!eit t)aben übergeugen föüen,

ift auffer B^^if^^ ^^^ ^^ bleibt nid)t§ übrig al§ ba§ ®r!entniä unferer 25

ipflidjten aU instar göttlid)er geböte meld)e aud) bei ber unüer=

meiblid)en Un!unbe biefer SSer!ünbigung nid)t ba§ SJiinbefte bon Sluto*

rität bertieren. — 2)er moraIifd)e ^m|3eratib !an atfo al§ bie Stiine

(Siotteg angefel)en werben

'S)er Überfd)ritt bon ber 2;ran§fcenbentaI^I)itofo:pf)ie §ur allgemeinen 30

^eleologie b.i. ber Setjre bom fönbjmede ber menfd)Iid)en SSernunft

im (5t)ftem it)rer reinen (5r!entni§ a priori — ®ie @ren§beftiTnung ber

4 allen ö SlJiitt 6 Das Folgende rechts neben dem Vorigen, feinere Schrift.

:3nbegrtf 6-7 S)et — fe|en s. Z. 8 anfc^. 12 ein doppelt. ©igennu^ ver-

stümmelt und verbessert. 14 ii) nid)t statt: id) ni(i)tä auffer 0% 17 (£tn§eln

(5 1;. a. e 20 Schlußklammer fehlt. 21 Linker Rand, quergeschrieben. 2)a§

Söladif^obenben? (verstümmelt), ein ®ebot ("mit 4dJ 22 9Jicnfcf)en abgekürzt.

26 instar 3. Z. göttlid)er Sigel. 28 berlier. olfo fafi alfo 29 (SJotte^

Sijfel. 31 bem Set)re
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Xxan^c. ^fjilof. burd) ha§ Maximum i^rer (Srfentni^ a priori aB ah^'

fotuter ©infjeit be§ complexus ber beftiinenben Urfod^eti

®og 9tlt ber SBefen (entium) ta§ ©e^n überI)QU^t in einem (5t)ftem

u. unbe[(i)rän!t entt)Qlt ba§ Dbject ber ted)nifc^//|)rQcti[c^en unb moroüfd)//

5 |)racti[d^en S^ernimft ^JJatur unb (Sitten b. i. ^re^^eit.

2)er 9ftec^t§begrif i[t ein §eiligtl)um ber CQtegori[(f)e ^m|)erQtiö ber

^fti(i)t, n)eid)t feiner 'jQlad^t Die feiner ©titüe njieberftefjen fönte

@g ift im (iJeifte beg aJ?en[d^en (nicf)t ber ©eele) ein ^rincip ber

^ftid)t aU categorifd)er 3m|)eratit) trelc^e^ fd^Iec^ttjin gebietenb bo§

10 :^ö(!)[te gebietenbe ift unb olle (Sinnentriebfebern in einer moralifd)//

practifc^en St^ernunft nur aB bebingt unter einem l^ötjern ^rincip a\^

gültig anerfent tt)elcf)eg nict)t ted)nifd) Qt§ 9Jiittel fonbern bog 9111 ber

öiegenftänbe qB @rfd)einungen mit bem (gongen ii)reg Complexus

be§ SSoHeng unbefd)ränft gum ^rincip I)at.

15 (Cogitabile) ©in non dabile in ber ©iüenüorftellung ber materie

ber gorm norf)

VII. Convolut, VI. Bogen, 1. Seite.

S3e^Iage VI.

W.t unfere gum (grfentni§ ge:^örenbe JBorftellung ift entmeber 2ln*

20 fd^ouung ober ^Begriff. ®ie erftere ift entmeber reine a priori gegebene

3 Linker Rand, letztes Viertel; ivieder aufrechte Schrift. in — ©t)[tem g. Z.

6 f^te^Iieit. Spatium 1 Zeile. 9 5ßfltd)t Kommafunkt. Von gebietenb an auf

den unteren Band übergreifend. 11 :prQCtif(j^en algekürzt. 12 Jonbetn doppelt.

13 al§ — Complexus g. Z. 15 Oberer Rand. Anfangsklammer fehlt, ©in ?

v.a. ('in? dahinter verkleckstes Wort. 16 ber v. a. ober? Auf der Seite noch

folgende persönliche Notizen auf dem linken Rande, letztes Drittel:

Prof. Rink u. Jäsche btcle

{£tt)fen m. (5ci)tt)einfüff. ©ontag R. R. u H Andersch ^)

SBaü hjitb miebet §oI^ gefaijren^)

®a§ Bbartal (bog 1*^) 1801)

ober bie 3ulagc einbef)altcn 3)

*) ®e§ Lampe 3ed)6TÜber

18 Neben 93et)Iage VI. von Zan< der Zusatz: NB ©ollte bielleid^t V fet)n

19 f/kr Sßorftellung undurchstnchen: Elemente (s.Z.) 19-20 2lnf(f)auung ver-

stümmelt. 20 reine u. a. eine .^ a priori gegebene g. Z. am Rande.

^) Prof. — ©d)tt)einfüff. ö, ©ontag— Andersch nicht durchstrichen. ^) Um-

klammert. 3) gin{,et,Qiten? untert)oIten ? ? *) 7 Zeilen tiefer (unter: "b.i.

%iet)'i)dt. Zeile 5).

Rant'i ©dE)riften. Opus postumura II. 5
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aber borf) äugleid) finnUcfje bie äroet)te i[t empirifcfje SSorftetlung b. i. bie

2Bornc{)mung (enipmfd)e S^orftelluttg mit 33ett)u[tfet)n). — 2)ag ©anje

ber burd)gängigen S3e[timung be§ ®egen[tanbe§ nad) bent ^rmci|) aB
einem ^tggregot ber 9Barnet)mungen al§> einem ©t)[tem (burd) £)bfer=

üation unb ©Eperiment) i[t (£rfat)rung. — 2)iefe i[t eine abfotute @inf)eit 5

ber ©rfentni'g unb i[t nic^t gegeben jonbern tt?irb gemacE)!. Tlan tan

alfo nic£)t öon ©rfal^rungen [predien fonbern nur üon ber @rfat)rung

unb nid)t üon 3iäumen unb ^^iten fonbern dorn diaum unb ber 3^^^

lüorin bie @egcn[tnnbe gegeben finb, aB ©rö^en bie gren^enlo^ (negatiö//

unenbüc^) finb b. i. in benen ber ^ortfdjritt unenbüd) i[t. 10

1. 2)a§ 53ett)u[tCet)n feiner felbft togifd) 2*^"^ ber 5tnfd)auung feiner

felbft metapf)l)fifd) unb fubjectio at§ Objecto ber 5Infd)auung, nid^t ber

empirifd)en fonbern ber reinen 5tnfd)auung entmeber in ber ©rfdjeinung

ober aB ®ingg on fi(^ == X burd) ben ^erftanb ber ba§ SJlonnigfdtige

in einem ^nbegrif (complexus) befaßt, unb fid) felbft §u einem ah^ 15

fohlten öangen ber 9(nfc^auung burc^ ft)ntf)etifd)e (Sa|e a priori con=

ftituirt

(^runbfa^ ber Xranfc. ^t)il: »mie finb ft)nt^etifd)e ©a^e a priori

mögtid)«? burd) S^orfteltung im 9f?oume unb ber ß^it ^ic bet)be ein

(negatib) Unenblid)e^ unbefd)rän!t finb ; nid)t burc^ SSegriff e ptjito-- 20

fop^ifd) fonbern burd) bie Construction ber SSegriffe mat^ematifdi

®ie togif(^e ^^orfteltung burd) ben SSerftanb in fid) felbft unb bie meta-

p{)t}fifd)e burd) reine 'J)arftenung be^ 9Jianigfa(tigen ber 9Infd)ouung. —
iöemegenbc Gräfte med)anifd) unb öor^er bt)namifd) bemegenb in 9(n-

jie^ung u. Slbfto^ung. — Hugenius u. Newton. — 'S)a^ 2)Qfet)n ber 2.-.

Gräfte im leeren ?Raum

3?aum unb ß^it finb nid)t (^egenftänbe ber SSorneI)mung (9(ppre=

t}enfion) beft fonft mürben fie empirifd)e ^^orftetlungen mitt)in burd)

(5influ§ auf bie Sine be§ ©ubfect gemir!t beffen mag in ber empirifd)en

^-^orftellung gegeben ift (dabilc) fonbern mag in bem S^orftellungg^ 30

1 ift /'. ". ein? 2 SBariiebmung S b 8 bem erst: einem 4 ^löarnef}'

mungcn d: nad) einem '•^rincip tt)rer -l-ö Dbieüation 6 ift cn^t: luirb 9 finb,

f") bcren tO finb g.Z.am Rande, b. i. erst: aber 12 metapl)t)fifd) unb fub»

jectit) LVi'^' Fnss)(ng: äft{)etifd) (davon nur die erste Silbe durchstrichen), zwciie

Fassung: metapt}t}fifrf) (g.Z. am Rande), dritte Fassung: metQp:^t)fifd) unb fubjectio

funb fubjectiD x. Z. am Rande). 15 befafjt Kommapunkt. 18 Anführungs-

striche von tute fehlen. ft)nt:^et. 20 (negatio) g.Z. am Rande. unbe«

fdiränft g. Z. am Rande. 27 finb () 'i^irobucte bet (finbtlb. Straft. 28-29 ben —
iiemirft g. Z. am Rande. 29 \va^ ö gegeben 20 in erst: au§
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öermögen (facultas repraesentativa) he§> ©ubject^ ibentifd) entfjatten

ift. ^[d)t ein 9}iamgfdtige§ gegebener '2)inge (reale) auffer bem

©ubject [onbern ber 5(rt ber 58or[teHung ber 'J)inge (formale) unb ^tvax

in 3tn[d)anung (repraesentatio intuitiva) in bem ©ubject entfjQlten

5 (cogitabile) h)eld)e ^orftellung ft)ntf)eti[d)e ©ä^e a priori mögtief) moc^t,

meilbie S^orftellung ni(i)t hloo bi^curfio burrf) S3egtiffe fonbern intuitiö

burc^ bie ©on[truction ber 33egriffe öor fid^ gef)t

§ierau§ ge^t eine 2;ran§fc: ^^il. ^erbor metd)e bie 9JktQp^l)>-

fi[c£)e 2lnf. Öir. ber 9?at. 2Ö. auf ©iüengegcnftonbe nad) ^rincipien be^

10 Überganges §ur ^f)t)j'if ent{)ä(t. — Unfer ^^orftellungSöermögen j'd)aft

fid) feine Dbfecte felbft, on 2tnfd}auung u. ^^egriffen

2)ie 9!Jlöglid)!eit aber einer foId)en ft)nt£)etifc^en örfentniS a priori

beruht barauf bofe bie (SJegenftanbe aB (grfd)einungen (ni^t al§

Singe an fid)) b. i. nur al§ fubjectiö oHgemein nid)t oI§ fd)ted)tt)in aiU

15 gemein öorgeftellt, gebadet merben unb mir fie alfo burd) ßotegorien

felbft mad)en. — Ser biScurfiöen SSorfteHungen für alte Dbjecte

bie ^ntuitibe be§ ?nt ber Dbjecte

Sßie finb ft)ntf)etifc^e ©a^e a priori b. i. mie ift 9[JJetap^l)fi! ber

Statur mögtid)?

20 5J(ntmort burd^ bie S^orftettung ber (^egenftänbe im 9Raum unb

3eit (coexistentia et succeßio) oI§ einem 58erl}ältni§ be§ ©ubjectS, gu

\id} fetbft ot§ ©egcnftanbe in ber (Srfd)einung mitl)in nad) einem for=

maten ^rincip ber ißerbinbung.

Oüatitatiöe u. Oöantitotibe 58erl)ättniffe ber 35orftett. troft

25 Ser erfte 3tct be§ (3ubject§ ift mein (5r!entni§üermögen ber Oöa-

titöt unb Oüantität nod) gu erfunbigen unb auSjumeffen, b. i. erfttid)

bo§ 33emufetfei)n meiner fetbft (togifd)) unb bie 9tnfd)auung meiner fetbft

(metopt)t)fifc^) burdi ft)ntt)etifd)e ©ä|e a priori, ©id) felbft p fe^en.

1 Subjcctö (5 a priori 2 gegebener Xinge v.o.: öon "S^ingen (reale)

d jonbetu 3 foiibern (5 bloä 4 Sinn: in ber fin (}orm ber —) %n\d)annnQ'f'

lepraesent (g.Z.) 5 mad}t KonimapunJit. 6 bIo§ g». Z. 8 l)et)or 8-9

3D'letap'^l)jtfd)e verstümmelt. 11 felbft Kommipunlt an? in? ein?? Dahinter

kleiner Strich im Winkel. 10-11 Unfer — 33egriffen s.Z. 12 aber g.Z.

14-15 üorftelle sto<<; oorge[telIt A'oHt»iajL)imÄ/, b. i. — üorgeftellt g.Z. 17 Dieser

Absatz rechts verklammert. 18 i?fl«ri rechts oben, davor: vide 9 A. 20 Vo^i

iBorftellung an Fortsetzung 14 Zeilen tiefer. 21 Kommnpimkt. 24 Das Fol-

gende in dem letzten Spatium. Qöalitate OoantitatiüC abgekürzt. Dieser

Passus s.Z. 28 nietQp'^l))iid) versehentlich nicht in Klanniicrn.

5*
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1. ^ie Iogtf(f)e @mi)eit be^ ^nbegrifg (complexus) ber SSorftellunöen

nad) ber ^eqel ber ^bentitot 2. bie S!J?eta:pt)Qfifd)e ber ©ljntf)efi§ be§

SOianigfaltigen he§> SSer[d)iebenen nad) ßategorien ber burcfjgängigen

S3eftimung be§ Dbject§ nad) ber Obantitot, £lbalitat, $ReIat. u. 9Jloba«

litat; al§> ba§ formale ber (Srj'd)einung mornad) bag (Subject fid) felb[t 5

fe|t

Spatium, Tempus, Positus finb nid)t Dbjecte ber 9Infd)ouung

fonbern jelbft 5(n[(^auung§formen bie a priori j't)ntt)etifd) au§> bem
©rfentnigöermögen ^erüorge{)en

3uerft mu^ id^ ^rinci^ien a priori für bie 3!JiögIid)feit ber (Sr* lo

fa!)rung u. batt allererft empiri[d)e aug ®rfat)rung l^erne^men.

Galilei, Kepler, Hugens, Kewton.

Sftaum u. 3cit unb bie Kategorien ber 93eftimung ber Dbjecte ber

2tnfd)anung im diaum unb ber 3^it— W.e§> a priori tooburd^ ha^ Dbject

jid) jelb[t fe^t 9htn finb ^aum unb ß^it nid^t gegebene 2)inge (entia 15

per se) bie auffer unjerer SSorftellung ejiftireten unb nid)t ©egenftönbe

äußerer ober iüerer SSarne^mung (b. i. !eine em^irifd)e S^orftellung mit

S3ettiuft|et)n) unb gteid)n)o^i ^rincipien a priori n)eld)e jt)ntf)etifd) finb

VII. Convolul, VI. Bogen, 2. Seite.

fHaum, 3eit, S3efd^reibung einel 9f?aumel in einer gegebenen ßeit 20

unb Söemegung nad) ben Kategorien ber £lbantitat, qöaütat, 9fteIation

unb SJlobalitöt be§ Dbject^ ber 9Infd)auung eine§ gegebenen Dbjectg

nad) tt)eld)em bo§ ©ubject fid) felbft gum ©egenftanbe ber 9tnfd)auung

mad)t tvtidje nic^t empirifd)e fonbern reine 9(nfd)ouung a priori ift

aU (5rfd)einung. 25

1 Etwa 12 Zeilen unter dem Vorigen. 2 ber 3JJeta|)^^fifci)e 6 Spatium

4 Zeilen. 8 bie 6 aui 10 Etwa 10 Zeilen unter dem Vorigen; andere

Schrift. 11 f)etne^men. erst: ableiten Spatium 1 Zeile. 14 Von lüoburd)

(Sigel) an in dem letzten Spatium. Dbject Ad. schlägt vor: ©ubject 16 Von

9iun an Fortsetzung in dem vorletzten Spatium. 16 nid)t g. Z., Sigel. 20 3cit,

ö unb gegeben 22 be§ Dbjecti nach Ad. versehentlich nicht durchstrichen.

Slnjc^auung ö im ^ 23 n)eld)en 24 reine doppelt; vor dem zweiten ange-

setzt: 21? 25 aB v.a. in? Darunter folgender 6-Aisatz: 2)er ©egenftanb

= X^) ift aU^) ®renäenIo§ (in indefinitum) gebarf)t al§ ba§ llnenblid)e in ber

6rfd)einung jubjectib

^) =X g. Z. 2) aU g. Z.
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(Sin ^rincip j^nt^etifc^er Urti)etle a priori b. i. ber Sran^fc. ^t)üo=

[o^^ie get)t not^menbig t)ort)er rt)ie aber bieje^ SJiöglidt) \et) i[t bie 9(uf=

gobe beö Uberfcf)ritt§ ber metapf)t)f. SInf. ®r. ber ^2Ö. gur ^^l)[if,

unb biefer i[t nur baburd) möglict) bafe bie ©egen^tönbe ber (5itten=

5 anfd)auung nur aB ©rftfieinungen b. i. ba§ formale beg äJianigfaltigen

biefer 9tnf(i)auung a priori §um öirunbe gelegt roirb

®a§ S3ett)uftje^n meiner jelbft i[t ein logifctier SIct ber ^bentitat

nämlid^ ber ber ?Ipperception burd) ben ba§ ©ubject firf) [elbft gum
Dbject mad^t unb blo^ ein 33egrif [ic£) irgenb einen Öiegenftonb corre=

10 f^onbirenb §u fe^en. Sfieine 9In[c^auung i[t SfJoum u. gett unb ha^ ^or»

mate ber empirij(i)en — ^ieje S^orftellung i[t reine ni(i)t em|)irifct)e

9tnfd)auung metdie nid)t mie in ber Sogi! oom allgemeinen gum be=

fonberen anatQtifd) fonbern bom Stil be§ ^nbegrifg be^ ajicnnigfoltigen

§um ©ingelnen fl)nt^etijd) fid) fetbft a priori conftituirt unb bloö bog

15 formale be§ 9JianigfaItigen ber 9tnjd)auung be§ ©ubject§ in ber 2;ota=

lität b. i. ba§ Unbebingte ©an^e ber S(nf(i)Quung enthält. ®ie 2ln=

[cf)auung melrf)e biefe Sin^eit QU§mQrf)t ift bie SSorftellung öon diaum
unb 3eit jelb[t bie !eine SBarnel^mungen (em|)irifrf)e S^orftellungen mit

S3etr)u[tfet)n) atfo nid)t a|)prei)enfibele ©egenftänbe fonbern blo^e

20 formen finb unter benen ba§ 2JlanigfaItige be§ ®egenftanbe§ ber

2tn[ö)ouung unb gmar aU (Sr[d) einung öorgefteüt tt)irb.

^ie intussusception u. extraposition. SSon rt)eld)er bon bet)ben

ge^t man au§? — 'J)ie erfte ift 9ftoum bie gmel^te bie 3^it fo bod) ba§

bie innere Sompo[ition be§ SUlanigfaltigen ber 9(n[(i)auung bort)erge^t

25 ober bielmet)r bie eine mit ber anbern in rt)ecE)[etfeitigem S8er^oltni§

'\te1)t SBa§ i^re composition rt)ed)[elj'eitig in ©iner 2lnfd)auung beftiint

ift ber SSerftanb in fo fern er ben ©iü überhaupt afficirt unb ba§

©inenobject ol^ (Srf(f)einung barftellt. ®a§ barfteltenbe innere ^rinci|)

ift = X, moburc^ ha^ ^ing fid) felbft mad)t.

3 Uberfdjtitt ^t)Ofif Kommapunkt. 5 f^ormale ö ber beö SIKantgfaltigen

g. Z. 6 2lnfci)auung ö nur Links abgewinkelt. 7 Iogtfd)er : ber Qbentitat g. Z.

am Rande 8 nämlic^ — bet g. Z. burd) g. Z. ben v. a. ber 9 madE)t 6

ot)ne nad) 33egrtf (5 ber ©egenftanb d ber Slnfd)auung 10-11 reine (statt :

Steine^ — empirifd^en g.Z. am Rande. 11 SSorftellung ö: ift nun entroeber (g.Z.

am Rande.) ift ö bie ü nicf)t empirifd)e g. Z. 13 Qnalt)tifd) gf. Z. 14 ftjn»

tt)eti)c^ — felbft g. Z. 15 im (statt: inj (5 (£r 16 entf)ält ö unb biefe ^ie
g. Z. 17 SBorftellung bon erst: reine 9tnfd)auung 18 felbft 6 beren e 19 alfo

g.Z. 20 be^ Oegenftanbeä b^r g.Z., am Rande; erst: ba§ SKanigfaltige ber 3tn»

fci^auung ber vergessen zu streichen. 22 Vor 2!ie ö; 2)er ®egenftanb = X
23 A. schlägt vor: erfte und jloeijte umzustellen. 26 in (5 ber 29 Konima-
punkt. 2)ing ^d. sc/i%< vor; Qd) njoburd) — mad)t. g.(s?)Z.



70 Opus postumum

'Siaum itnb ß^^t objectiö unb bie 3ufö^6"fß^utt9 "^^^ 9Jlannig=

foltigen qB ba^ Tlatexiak ber 2{nf(i)auung fubjectib im 'Siaum unb

ber 3ßit oB bo^ formale ber 2tTt[cf)auung im 'Siaum unb ^ett. — 2)ag

yRatexiak ift ber ©egenftanb in ber (Srfdieinung = X ber a priori ben

Siüen gegeben ift. ®a^ formale mag ber 5ßer[tanb für jidf) felbft §u 5

einem öJegenftanbe ber ©ine conftituirt — 9f?aum unb ßeit finb ni(f)t

ap^ref)enjibele ©egenftonbe, Qud) ni(i)t cogitabete 3"foSienj'e^ung be§

3}lanigfQltigen in ber 2l(nf(i)auung gegeben fonbern SSer^ältni^ begriffe

im ©ubject.

SBeil 9^aum unb ^e\t ni(i)t ejiftirenbe ^Dinge gteicfimof)! aber ?tn= 10

fc^auungen bon 58eri)äUniffen finb fo [teilen jie if)re Dbjecte bor a\§>

(Sr[(i)einungen b. i. al§ S?or[tellungen metd)e bIo§ [ubjectib bie ^orm
ber 5ln[ct)QUungen bie (^egenftänbe a{§> @r[c^einungen borfteÜen meiere

formen a priori bor alten 3ßarnet)mungen bor^erge^en unb mo ein

Unterj'd)ieb he§> Objecto = X al§ ©r[d)einung bon bem ©egenftanbe 15

ol§ ®ing an fid) jd)on im ^Begriffe liegt

Um aber ör!entni§ §u fet)n bagu mirb 9tnfct)auung unb nicf)t bIo§

9l|)|)erception jonbern 9tp|3re^enfion be§ ökgenftanbe§ erforbert aber

ni(i)t apprehension fonbern eigene a priori fe^enbe ^Borftettung au§>

eigener ^raft beftiint bie Stnfcfiauung ober bie ßrfc^einung 2)a§ ©ubject 20

je|t fid) fetbft burd) bie ft)ntf)eti[d)e fa^e a priori burd) bie f^ormen

finntid)er 5tn[d)auung 9f?aum unb 3^^^ ^^ öö§ ©ubject Gräfte auMbt
baburd) e§ fid) jelbft officirt unb eä gu (Srfd^einungen beftimt.

2 oI§ — 9«ateriale g. Z. (mattxxale erst: ^rotmale; 5 felbft ö bctüitit 8 ge=

geben lies: begebenen? 10 Linker Rand; Schrift des Haupttextes. 16 in

SSegtiffen Spatium etwa 11 Zeilen; das Folgende, veränderte, dickere Schrift.

17 Vor Um ö: 2{n btefem ^junct bet ©rfentniö aber luirb er (schließt sich an den

Zusatz S.69, Zeile 11 an, der die gleiche Schrift hat). 18 '^Uppeiupüon ö

ju |et)n baju wirb Von aber an Fortsetzung in dem letzten Spatium mit der

früheren Schrift. 20 bie v. a. ber (beidemal) 2)a§ ö Djec von hier unterhalb

des Satzes: Um aber — erforbert und wieder in der dickeren Schrift. 21 burc^

doppelt. 22 ba erst: Hioburd) 23 Etwa 9 Zeilen tiefer noch folgende persön-

liche Notizen; die auf den unteren Rand übergreifen:

^ott§ Formgebung ber reinen ^'^ilofop'^ie meldte jugleid) bie 3!}Jatf)e=

mati! jur ^ien[tmagb mad)t.

^er 3ettfd)neiber u. Kaplan. — ©tiefetetten u. SD'Jeifter Äeld). So^jlan.

Prof. 1) Poerschko. ©eftorben, gebol)ren. — Srodneg ^a[ternaf. Jobaf
[topfen 2) ©in §eberbarometer an5ufd)affen. Sind) ein gute§ J^ermo»

mcter nad) Reaunmr u. Fahrenheit.

M Prof. ö Posch '^) Von Sin an eine Zeile darüber.
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VII. Convolut, VI. Bogen. 3. Seife.

Staum unb ßeit ftnb m(i)t ©egenftänbe [onbern reine 9(n[rf)auung

felbft Tiict)t emptrifd)e SSorfteltungen eine§ ^Iggregot^ bcr SBornef)numgen

nid)t ein f^ü^rbare§ (aßignabile) be§ 3[RanigfQUigen Jt)a§ für bie i^or*

5 [tellung gegeben i[t jonbern bo^ formale ber 3u[amen[e^ung be§ ^Jfonig-

fottigen ber 9(n[d)auung ba§ mit biefer ibentifd) ift. 6ie finb nidit

®inge bie auffer ber S^orftellung ejiftirenb aU Qppref)enfibel gegeben

finb fonbern ba§ tva^ ha^^ S5orftenung§öermögen für fid) felbft mad)t: —
©ie finb bQl)er jebe ein unbegrenzte^ ©ange im negotiöen 6ifie nidit

10 a\§> begebene ©rö^e fonbern aU ^ortfd^ritt ber ^itfnmenfc^ung in§

Unenblid^e

®ie ©jifteng im 9^aume unb ber ^e\t (coexistentia et succeßio)

ift nid)t bie ber ®inge an fid) fonbern aU eme§> ©egenftanbe§ in ber

(5rfd)einung b. i. fubjectit) beftiinbac ai§ einer negatio//unenbIidien

15 (grenätofen) ®rö§e unb e§ ift nur ßin 9?aum unb nur föine ^dt

^a§> ^erpltnig be§ Objecto ^um ©ubject wa§ baburd) beftimt

tnirb ift nid)t 2ßarnet)mung bon coefiftircnben fingen fonbern it}rc

i^orfteüung at§(grfd)einung ®a§®ing an fid) =- X ift b(o^5 bie^eäeid)nung

eineg Objecto in fo fern e§ bIo§ al^3 (5rfd}einung ein ©iüengegenftanb

20 ift ift bie Clbalität, Quantität, 2C. nad) ber Crbnung ber ßategorien

nid)t in ber 5(p^ret)enfion beii e§ finb nidit ej;iftirenbc ^inge fonbern

9{ctu§ moburdi bo§ ©ubject fid) felbft gum ^ct)uf möglid)er @rfal)rung

felbftfe^t a priori unb fid) gu einem Ö3egenftanbe conftituirt; mo han

bie Aufgabe eintritt »mie finb ft)ntt)etifd)e ©ä^e a priori möglid)«?

2ö ^iefe ©a|e finb nur mogüd) burd) bie abfolute einl)eit ber ^e=

ftitnung be§ Dbjcctg nB beftiinbar für bie (Jrfat)rung nid)t burd) bie

(irfat)rung (bcü fonft mären fie nid)t (5r!entni§ a priori) nid)t burc!^

urfprünglidi ^ufarnengefe^tc 9f?äumc ober Seiten fonbern ol^ in ßinem
))\aum u. einer Seit .^ufainengefa^t bie barum aU Unenblid) borgeftellt

30 merben unb reine *?(nfdiavmngen nid)t Äsarnet)niungcn unb felbft

gemad)t finb mo 'i)a^ Subject it)m felbft object ift.

(ärfal)rung aber unb une üiel ^-Beftiinung^grünbc bagu ge()ören fori

2 rctnc rrst: unbebiiuve J^ jclbft () unb 4 tiu>5 d &ec\cbcn ift 6 ba§
erst: fonbern 7 alt^ g. Z. H ba^ r. n. bie für fid) g. Z. 9 negatiüem Ö finb

10 CMegebcne r.a.Y 12 3eit i) ift 14 einet ö (ii 14-15 unenb»
Iirf)er (gren.^Ipfer) 15 Kr.: grenjiofe (iin r.n. ein 18 bie erst: eine

19 Ad. srhliigt vor: ci nid)t blo^ 18-20 ift bliv? — Sinctuicgenftnnb ift s.Z.

(im Randi'. 25 9lbfoUtte g. Z. 80 2Barnef)niungen ö finb 31 gemad)t 6 gemad^t
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nid^t (meil [ie aU a posteriori gegeben oorgefteUt toirb) nie ein ^rinci))

ber (S5ett)i§f)eit fonbern einer bloßen 5lnnät)erung gu betreiben betra(i)tet

hjetben (Hippocrates); bie 2;rangfcenbentaI|3^iIofo|)t)ie !an nid)t au§

bem em|3ixi[(i)en §u[amengetpebt merben ®ie (^egenftänbe muffen aB
@rfd)einungen ni(f)t all <3o(i)en an fid) betractitet trerben tren bie $8e^ s

ftitnung i^xe§ 9JlannigfaItigen a priori ftatt finben folt

2)ie 2;ran§fc: ^^iiof. entf)ätt ftintfietifdie ©runbJQ^e a priori auä

33

e

griffen (alfo ^rinci|3ien ber ^^itofo|3^ie); bie reine Tlatijematit

ft)ntf)et. &x. a priori burd) bie ©onftruction ber 33egriffe. S)ie Ie|tere

gel^ören nid)t gur Xran^fc. $^iIofo^f)ie fonbern bie ^erbinbnng jener lo

mit ber 9Jiati)emQti! burd) S3egriffe ober |3:^iIofo^t)if(f)e a priori 2)ie

^f)iIofo|3:^ie überl^aupt im ©anjen ii)re^ (St)ftem§. ®en |3f)iIofop^ifc^en

©ebraud) bon ber Süiotl^emati! qB ^nftrument^ gum SSet)uf ber

^ijilofop^ie (nid)t umgefel^rt; mot^ematifd)e ©ä|e !önen nid)t burd)

5ß^itofop:^ie begrünbet merben.) — 9Jlan !an bie legieren ©ä^e in= 15

birect//;)t)Uofo|)!)ifd)e nenen: §. 33. in ber mott)ematifd)en £e:^re bom
^ebei tt)o §um med)onifd)en ^rinci^ noc^ ein bt)namifd)eä öorau^ge^

fe^t tüirb (namlid) bie S^igibitöt beffelben qI^ 3Bir!ung ber 5(n5iel)ung

feiner 2;^eüe in gerober ßinie) beffen 9JlögIid)!eit ber SUiat^ematüer

fdjledit^in |)oftuIirt. — ®er §ebel ift abfolut rigib tt)en bie Sängen= 20

angieijung beffelben unenblid) ift. 33ei ©eil unb 0oben obfolut flaccid

unb unenblid) gufamen^ängenb §u reiffen ^m Äeil obfolut incom-

preßibele beloftete 5Iäd)e.

jS)ie ©etbftbeftimung nod) ber Drbnung ber ßotegorien ber Qvalität,

Qvantitaet ic ift nid)t bo^ logifd)e 58emuftfet)n feiner felbft ben bo§ ift 25

togifd) 9^ur boburc^ bo^ bog ©ubject fid) felbft Dbiect mirb fd)reitet

bie 3Ipperception §ur 2t|3pre:^enfion unb fd^reitet üon ber Wletap^.

gur Sirongfc: ^t)iIofop:^ie fort öom 5lnatt)tif(^en gum (3t)ntt)etif(^en

a priori burd) ben 3SerftonbAppreh.simpl. Judic. et ratiocin. im ©ubject

be§ ($r!entniffe§ 30

Aenesidemus bog ^rincip ber idealitaet ber ©ittenobjecte boburd)

1 aU g.Z. Schlußklammer fehlt. Lies: irte qI§ ein 3 2:ra§fcen=

bcntoltJ^iUofopl^ie 9 jt)nt^et. — a priori s. Z. am Rande. 9-11 ®te Ie|tere

— a priori s. Z. am Rande (ohne Beziehungszeichen am Rande) . 12 übetl^au^t

ö bie 13 al§ Qnftrument^ g.Z. 93et)uf ö bon 15 lederen 16 motiie»

mattf(i)en verstümmelt, g.Z. am Rande. 17 Von too an dünnere Schrift, wie die

letzten s. Randzusätze. gut statt: jum 22 Von Qm an Fortsetzung am rechten

Rande. 24 Rechter Rand oben, gleiche Schrift wie das letzte.
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ta^ ©uBject fid) felbft mad)t ha e§ bIo§ ein (5t)ftem üon SSorftellungen

gum 33et)uf ber 9[Rögüd)!eit ber ©rfentnig bem formalen nad) grünbet.—
dlaum unb 3ett jinb blo^ jubjectioe formen ber Stnjdjouung b. i. 5ßor=

fteltungen beg Objecto in ber erj'd)einung unb bet)be unenbüd) ntd)t

5 po[itiö in ber 3ufamenje|ung fonbern negotiö in ber 33egren§ung.

(unb bie angebüd) am Stempel gu Delphos au^geftelUe £tan!e)

VII. Convolut, YI. Bogen, 4. Seite.

förftlicf) ba§ 33ett)u[tfel^n [einer felbft aB facultas repraesen-

tativa §tt)et)ten^bie SSeftimung [einer [elbft aB function feiner felbft

10 qB vis repra^sentativa. ®ritten§ bie ®rj(i)einung feiner felbft at§

^i)änomen§ aB SJianigfaltigen ber ^ßorftellung : ber burtfigangigen 58e=

ftimung aB ®jiften§ feiner felbft aber bto§ aB ®rfd)einung a priori

nid)t at§ ®ing on firf) obfectiD = X fonbern tt)ie ba§ ©ubject afficirt

h)irb burd) ben SSerftanb: (£r!entni^ feiner felbft burd) ©elbftbeftiinung

15 im JRoum unb ber 3^it-

SBie finb fl^ntl)etifd)e (Sä^e a priori möglid^? Slufgabe ber Stran^fc:

^l)ilof. 2öie ift @rfal)rung aB (£int)eit möglid); beit e§ giebt nid)t (5r=

fa^rungen fonbern nur ein ©ange^ möglid)er 2öarnet)mungen in fo fern

e§ ein (3t)ftem au^mod^t unb nid)t burd) biefe für fie unb il)re 9Kog=

20 lid)!eit merben bie ft)ntt)etifd)e ©ä^e a priori tüirb ber Com|3lejug ber*

felben geb(>d)t.

%oS> S8orftellung§bermögen (facultas repraesentativa) ge!)t bon

innen l)inau§ mit etmo^ ma^ fie felbft fe|t (dabile) bem 9?oum u. ber

3eit ber 9(nfd)auung. 9^aum u. "^zii a\§> formen ber reinen 5(nfd)auung

25 a priori nid)t burd) etma^ it)r @egebene§ einem fQntt)etifd)en ®r!entni^

a priori 'mzlä;)t ba§ tran^fcenbentale ©rfentni^ f)ei^t moburd) ha§) ©ub=

ject fid) felbft afficirt unb fubjectiö fid) felbft gum ©egenftanbe = X
mad)t unb §mar in ber ®rfd)einung al§ einem abfoluten ©anjen nid)t

einem Inbegriff ber 2[öarnet)mungen votl&^t al§ em|)irifd)e SSorftel=

1 Von ba an Fortsetzung 5 Zeilen tiefer. 6 Dieser Absatz steht be-

ziehungslos 3 Zeilen unter dem Vorigen, neben dem Abschnitte: Grfa^rung aber —
ftattfinben \o\\ des Haupttextes, s. Z. zu dem Stichwort: Hippocrates (S. 72 Z. 3)?
In der rechten unteren Ecke des Randes noch folgende persönliche Notizen: Pod-

scharli. ^ajjenl)etinet 3f?übcn 1. ©cf)effel u. V2 ttoden 9 feiner ö Äraft gu

SSeftiifiung felbft — function g. Z. Hinter dem zweiten felbft Lücke im Text

(etwa 5 Silben lang). 10 repraesentatativa 14 n^irb ö unb 19 biefe

ergänze: fonbern 21 Dieser Absatz links umrandet. 24 Hinter: 2lnfd)auung An-

fangsklammer. 25 Nach ft)nt!^etif(f)en angesetzt: ©rfen 26 Hinter: l^ei^t setzt

Ad. Schlußklammer. 27 fubjectiö verstümmelt. 28 nicf)t ö h 29 em))irfd)e
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lungen ^ur @rfat)rung leiten; ben biefe ift nur in ber burd)gängigen

$8e[timung enttjatten (existentia est omnimoda determinatio) treldje

nid^t gegeben fonbern nur aB ^rinci|) geba(i)t mirb, unb ein unenb=

tid^e^ ®an^e ber 3tnj'd)auung fubjectib barfteüt

®ie 2;otatitat ber Stufdiauung ift bog toa§> 2C. 5

Dfioum u. 36it ift ni(f)t ha§> Dbject mog angefrf)aut mirb fonbern bie

reine 2Infd^auung felbft. 9^id)t ein ©egenftanb in ber (£rf(f)einung

fonbern ©etbftbeftimung beö 33eti)uftfet)n§ unb etmag negatib//Unenb:=

ii(i)e§ lüelc^eg bod) aB pofitib unenblid)

9f?aum u. 3eit fii^^ 3tnfcf)ouungen o'^ne Dbject mittjin Uo§> fubjectiöe 10

formen ber 3iifönienftenung be^ SJJonigfaltigen in§ Unenblic^e eine§

abfoluten ©anjen (metdie^ fein 2t)eil eine§ nod^ größeren ©on^en ift).

9fJi(i)t ettüag ^^^re^enfibele§ lt)eld)e§ gur 3Barnet)mung gegeben ift

(dabile) fonbern bie ©elbftbeftimung he§> (Subject^ fonbern bie ^orm
in tt)elct)er e§ fid) fetbft §um Dbjecte conftituirt unb biefe§ fein eigener 15

©egenftanb ift. ®a:^er bie Sljiomen: (S§ ift föin 'Siaum unb @ine ^e\t.

^er 9?aum entf)ält bret) 5tbmeffungen nad) bem Qualitotiben SSert)Qlt=

niffe ^ie ßeit @ine. SfJod) bem Qöantitatioen. SfJaum unb 3ßit finö

ber ®rö^e nact) unenblid). — hierauf grünbet bie S;ran§fc. ^f)Üof. bie

5lufgabe: »2öie finb ft)nt^etifd^e ©ä^e a priori mögtid)?« wii nehmen 20

olfo unfer ®r!entni§ ni(i)t bon ben Dbjecten fonbern bie 33egriffe unb

^rinci^ien liegen in bem (£rfentni§üermögen nad) meldf)em fid) bie

©egenftänbe unb bie formen ber Sßerfnüpfung rid)ten. Sben barum

finb bie ©egenftänbe SBorfteltungen in ber (Srfc^einung unb ber Unter=^

fd)ieb bon fingen an fid) ift nid)t ein Unterfd^ieb ber Dbjecte qB ^inge an 2i

fid) fonbern nur ein fcientififd)er (ibeal) für boS ©ubject nid)t ha§> Dbfect

2)ie ©ren^e be§ diaum^ ift ber ^unct. ®ie ©renge ber 3^it ^^»^

SIugenblidE

2 omnimoda? fso auch B.) omnimodo.^.^ omnimode?.^ 3 roirb Koimmi-

funkt. 8 93ert)u[tfet)n 9 pofttiü d unblic Lwä:s abgewinkelt, bricht

ab. 10 fubiectibe verstümmelt, g. Z. 11 3uf'i"if"[^f^^""9 ^'- '^^ 3"?'^"^^"'

je|ung aKanigfaltigen ö unb UnenbUcf)e ö in fo fern 13 welc^eä ö öon ber

2BarneI)mung verstümmelt. 14 fonbern doppelt durch al; ö bon bent ©ubject

©ubject^ 6 ttjoburd) 15 e§ gr. 2. 17 duolitotiocn ? qüantitatioen.^ (Wortbild

wie: q'oatite). 20 Frage- und Anführungszeichen verkleckst. 21 (Srfentnis

Don 25 FoM ift an quergeschrieben, rechts am Bande; durch Zeichen verbunden.

26 ibcol.^ ibeolcr.^ 27 Unterer Band. 28 2IugenbIicE verstümmelt.
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®ie SfJatur unb bie @e[e|e i{)rer (5r[d)einungen ri(i)ten fid) nad>

bem SSorftellunggöermögen g. ^. in ber ajJattjematif mel(f)e i{)re Db*
jede [elbft mad)t.

©t)ittt)eti[(i)e 8ä^e a priori giebt eg für ©inengegenftönbe unb
5 anbere für ©egenftänbe ber reinen SBernunft (in ber Moral ober für

ben ©efelgeber ber Moral)

2öa§ ift in ber aJietapf)tjfi! Srangfc. ^f)iIofo|)t)ie? Sßa§ ift in ber

2;ran§fc:^f)itof. 9[JJetapf)t)fi!. — SSa§ ift Übergang öon ber SD^etopI).

gur ^i)i)fi!, ot)ne bod) noc^ %Mil gu feijn— ^rincip be§ Ubergongg—
10 2:ran§fcenbental betrad)tet ben ©egenftanb in ber @rf(i)einung bie ber

@a(f)e an ficf) = X ift tranäfcenbent — ®ie ber (Ba&jZ an fic^ ift bIo§

copula

®ie ©ultur in 9tnfe{)ung ber S3earbeitung ber S8erftanbe§frofte in

9rnfet)ung ber Quantität ber Sl^röfte be^ ©ubjectg mxli ouci) ^nbirect

15 auf bie Qvalitaet mithin aB pt)iIofo|){)ifd)e§ ^rinci^ (didiciße artes)

!an aber bod) I)ömifd) fel^n. — ^öftner

_ 9JJatt)emati! ift ^unftlel)re u. ^^i{ofopt)ie !an au^ aB foId)e §. 33.

men bon ben on§ief)enben Gräften bie gur @teifig!eit be§ §ebelg erfor-

berlic^ finb gebrandet werben. Slber fie gel^ört nid)t gur 2Bei§^eit§=

2oIe^re u. ber äJiatf)ematifer !aü treit entfernt bon 2Jienfd)en 33effe*

rung fe^n.

%\t ^beotität äußerer ©egenftänbe ift gugleid) ber ®runb ber

aiieolität ebenberfelben at§ (Sad)en ou^er un§ (im 9(?oum u. ber

3eit).

25 ®a§ repraesentabile ift entföeber dabile ober bto§ cogitabile.

9f?aum u. ßeit finb ba§ erfte. ^aum u. ßeit finb nid)t etttja^

(5jiftirenbe§ aujfer bem ©ubject fonbern bIo§ ein modus ber 9(n=

1 Das Folgende zwischen dem letzten und vorletzten Absatz des Haupttextes der

Seite. 4 Linker Rand oben. 6 Etwa 15 Zeilen Spatium. 9 $t)t)yif ? ^i)t)-

lijd^? 10 betrQcf)t statt: betradjtet Ad. ergänzt: Stanfsenbentale 58ctrad)tung

Von bie an Fortsetzung wieder zwischen dem Haupttext. 11 ift blo§ doppelt

durch a l. 13 Wieder am linken Rande; veränderte, dunklere und fettere Schrift.

14 Clbatität 15 |)f)iIofopf)ifd)eg abgekürzt. 17 Gröyffere ScÄnf«. 18-19 er=

forberlid) v. a. erforbert roetben ergänze: bie 9f?ebe ift, 20 9Ken}d)en abgekürzt.

22 andere, dünnere Schrift; dieser Absatz stand vermutlich zuerst am Rande.
24 Schlußklammer fehlt. 26 Von ^anvn. an auf den unteren Rand übergreifend.

jinb finb ba^ 27 modus d am
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jd^auung be§ Objecto felöft e§ giebt md)t 9?äume u. ßeiten ba§ Unenb=

lic^e i[t einzeln

VII. Convolut, VII. Bogen, 1. Seite.

S3et)tage VII

^a^ mir a priori b.t. bor aller em:piri[d)en SSorfteltung mit S5ert)uft= 5

fe^n (üor alter ^ornef)mung) ein S!JlanigfaItige§ ber ^orfteltungen ft)n=

t^^etifd^ ber f^orm nac^ §u einem ©an^en b. i. jur (Sintjeit ber 3u=

fomenie^ung im S3ett)uitjet)n bar[tellen muffen bemeifen bie reine 5tn=

id)auungen bon Sf^aum unb ßeit tüel(f)e nid)t§ margunel^menbeS (eji»

ftirenbeg) ober 9Reole§ [onbern bIo§ eine gorm ^um ©egenftonb I)aben 10

nnb fie felbft mad)en muffen nm fid^ biefe^ Objecto bemuft §u fet)n

eine Unenblic^feit be^ ^nbegriff^ (complexus) biefer SSorfteüungen in

einem ©anjen barfteUen unb eine ^bealität ber $8erl)ättniffe ber ^orm
nad) meldie bor alter SfJeatität ber SBarnet)mungen ber 9J?aterie nad)

(aspgctabile ceu dabile) bortjer gel^t. 15

9f?aum unb 3eit finb nämtid^ nid)t Dbjecte ber 9tnfct)auung fonbern

bto§ fubjectibe formen berfetben bie nid^t auffer \)z\\ SSorftettungen

ejiftieren unb nur im ©ubject gegeben werben b. i. bie SSorftettung

berfetben ift ein 3(ct beg ©ubject^ fetbft unb ein ^robuct ber (Sin*

bitbung§!raft für "^tri Sinn be§ ©ubjectS aber ift bie Urfac^e ber 2öar= 20

nef)mung ©egenftanb in ber (£rfct)einung (Phaenomenon) tt)etc£)e ober

2 cirtäeln? eingig?? Am linken Rande, Mitte, noch folgende, durchstrichene,

persönliche Notizen:

«Prof, mint u. ®äfd)e ^)

Universität in Dorpat

SBrief on Kant i'^n in Äönigäb. ju Doot ju creiren

oportet mitäubringen. 91 9t unb ^nberjc^ ^j — tiefer ^ütcf)en

3 Der Bogen am oberen Rande links von fremder Hand mit der Bleistiftnotiz:

7. Conv. Bog. VII. versehen. Der Text selbst beginnt mit dicker, schwarzer Schrift.

6 öor V. a. ber 7 ®an^en ö ber 3Sor[ten b. i. g. Z. 7-8 ^ufaincnfe^ung ö

jur 8 Hinter: 93ertjuftfet)n durchstrichener Beziehungsstrich. 10 ®egenftanb

abgerieben. 9-11 nicf)tä— |et)n g.Z. am Rande. 12 ein 14 ber äJiaterie

V. a. bem material 15 ceu erst: non 16 nämlicf) s. Z. 9lnfcf)auung v. a.

2Infd)auungen 17 bIo§ fubjectiöc s. Z. 17-18 Erste Fassung: ni(i)t oujfer bem
<Subjecte aU ein ejiftirenbeg SlJianigfaltige gegeben oll g.Z. bem nicht in: ben

verbessert. 18 b. i. bie s.Z., erst: Jonbern if)re 19 berfelben s.Z. beä d b

20-21 für— Phaenomenon) s. Z. am Rande.

i)
®öf(i)C statt: ©äfc^e «) Stnberd)
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md)t abgeleitet (repra-^sentatio deriuativa), [otibern urfprüngUcE) (ori-

ginaria) i[t unb beten ^rincip nictit bie 9[JietQpf)t)fif fonbern StranSf:

^Po[o^:^ie begrünbet unb auf eine §h)e^ti)eilige Stufgabe t)inau§gef)t:

1. SBie [inb [^ntf)etifd)e ®runbfa|e a priori au^ 2{n[d)auungen, 2. SBie

5 finb [t)nti)eti[d)e ©runbfa^e a priori au§ ^Begriffen möglid)?

^ie 2;ran§fcenbentaI//^l^itofopt)ie aber begrünbet tjiemit gugleid)

bie S!Jiatt)emati! inbem fie bie testete aU Qnftrument braud)t nic£)t un*

mittelbar beü e§ märe ein SBieberfipruti^ 'Oa§> tt)o§ blo§ (£r!entni§

nad) ber Con[titution ber ^Begriffe i[t unmittelbar gum S3egriff §u

10 mad)en

^er er[te Stet be§ S3or[tellung§öermögeng i[t ba§ $8eJX)u[tjet)n meiner

(Selbft meldtjeg ein blo§ logifdier Slct i[t ber aller übrigen Sßorftellung

gum ®runbe liegt, moburd) ba§ ©ubject \iä} felbft gum Dbjecte madjt. —
^er §met)te ift biefe§ Dbject aU reine 9tnf(f)auung a priori unb gu*

15 gteitf) aU 33egriff gu beftiiüen, b. i. gur ®r!entni§ aB Inbegriff (com-

plexus) ber Sßorftellungen nod) einem ^rinci^ ber Kategorien nömlidE)

bem ©tiftem ber Categorien, ber Qvalität, Qvantität jc. al§ burd)=

göngig beftiinet b. i. ba§ SJiannigfaltige in ber (5rf(f)einung als gur (£in*

l)eit ber @rfal)rung gel^örenb (aB ejiftirenb) öorsuftellen
*

20 ®a§ er[te ma§ ber 58orftellung§!raft gegeben ift, ift diaum unb

3eit unb ba§ 2)a[et)n ber ^inge im 9?aume unb in ber 3^it oX^ ^e^

Inbegriffs (complexus) eineS auf "Stuet) ©eiten unenblid) üerbreiteten

DJJanigfaltigen ber 9(nf(i)auung. Xie ©egenftänbe biefer 3?orftellung

finb ni(i)t ejiftirenbe ®inge (non sunt entia) aber eben fo menig au(i)

25 Unbinge (non entia) ben fie finb nid^t ©egenftönbe ber SBarne^^mung

* Omnimoda determinatio est existentia

1 Vor: repraesentatio ö origin jonber 1-2 originaria o v. a. d

2 beten 6 SBegrünbung bie g. Z. äJJeto))f)^fif 9J? v. a. m 4 5tnfdf)auungen

Kommapunkt. 6 begrünbet erst: gegtünbet auf 3JJat!)ent l^iemit v. a. I)te=»

bet)? 7 Von inbem an die dünnere Schrift der bisherigen s. Zusätze.

9 33egriffe ntoglid) ift (Ct.) 10 Links abgewinkelt. 12 Von >relcf)e§ an
Fortsetzung am rechten Rande. aller v. a. allen 13 liegt Kommapunkt
rt)el(f)eö — liegt s.Z. am rechten Rande. 14 reine g.Z. 15 beftimmcn

Kommapunkt. jur v.a. jum (\xv\?) 16 ^rincip 6 ju ber ßotegorien g.Z.

17 ©tiftem ©t) V. a. nä 17-18 aB burdigöngig beftitüet erste Fassung: doli«

ftänbig burdigöngig gu beftiinen 19 ge{)örenb ö ejif Dieser Absatz links abge-

winkelt. 21 be§ erst: eine^ 22 (coraplexus) ö be^ eine^ — öerbreiteten g. Z.

23 9lnfcf)auung 6 im gtaume unb ber Qext 24 eben fo menig aud) ers<; aud^

ni^t 26 ®egenftönbe — 2Barnef)mung s.Z. 26 Diese Anmerkung nach-

träglich umklammert.
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objectio au))'er bem SBorfteüenben fonbern unfere ^orftellung felbft

fonbern nur [ubjectiö in bet SSorftellung befjelben gegeben tt)re unbe=

jc^ränfte ©röfee i[t ni(i)t ^ttlgemein^eit (vniversalitas conceptus) fonbern

bie 2inf)eit (omnitudo complexus Vniversitas) ni(i)t ein bto§ ben!bate§

@an§e§ nad) ^Begriffen (cogitabile) fonbern at§ ©egenftanb gegeben 5

((labile) unb ber ^ortfd)titt in ber 6r!entni§ befjelben ift ber Uberj'd)ritt

öon ber 3D^eta|)t)t)fif §ur Xran§jcenbentat//^t)iIofopi)ie bie nid)! bIo§

üon ^Begriffen §u ^Infc^ouungen analtjtifcE) fortschreitet fonbern nur üon

ber 9lnfd£)auung ft)nt^etifd) gu bem (5t)ftem berfelben a priori norf)

einem ^rinci|) fid) felbft conftituirt. lo

5Da§ S3ert)uftfet)n feiner felbft (apperceptio) in fo fern e§ afficirt

mirb ift bie ^orftellung be§ @egenftanbe§ in ber ©rfdtjeinung in fo ferne

e§> ober ha^» ©ubject ift tva^ ficf) fetbft afficirt fo ift e^ auc^ sugteici) al^

'öa^ Dbject an fid) ^ X angufe^en.

(g§ ift !eine (Spontaneität ber Drganifation ber SUJoterie fonbern 15

nur ^Receptioitat au§> einem imateriellen ^rinci|) ber SSitbung ber

9}iaterie §u Körpern hjeld)e auf 'Oa§> Vniversum get)t unb ein burd^=

gängige^ ^er'^ättnig ber 9Jlittet gu ^tveden entf)ätt moöon ein SSerftanb

(ber aber nid^t SBettfeele ift) nid)t ^rinci^? ber STggregation fonbern

be§ ©t)ftem§. 20

Xie 9!JiatI)emati! mirb burd) ^i)ilof. inbirect begrünbet

(Selbft ber DrganiSm ift im S3ett)uftfet)n feiner fetbft ent:^atten

%a^ ©ubject mad)t feine eigene gorm nod) ß^'^cf^i^ ^ priori 2)er

^nftinct ift eine ?tutonomie be§ bt5namifd)en ^rincip§ rt)e'(d)e§ auf

einen 9Jied)ani^m ber ©elbfterbaltung f)inmir!t ß^'^^^^^^ß^t. ©|)on=25

taneität. Veget. Seben

1 auffet — fdb[t s. Z. 2 beweiben s. Z. 2-3 i^re — ift g. Z. ohne Ver-

weisungszeichen. 3 nid)t ö naäj i^rer fonbern ö e§ ift 4 complexus

Vniuersitas s.Z. Lies: omnitudo sive? Vor md)t d: alä b. i. 9nif)eit be^

ein g. Z. 5 Über ©anjeS undurchstrichen: ein nac!^ S3egriffen s. Z. 8 nur

g. Z. 8-9 bon üon bet 11 (apperceptio) ö ift bie loqifc^e fern ö e^ ba^

©ubject fic^ felbft 6 ba§ ©ubject g. Z. el g. Z. 12 luirb g. Z. bie 6 ur=

fprünglic^e S<iorfteUung v. a. üorftellung ferne ö e§ aber bodi 15 Rechter

Rand oben. (Spontaneität verstümmelt. 19 Schlußklammer fehlt; sie k/inn

auch nach : ©t)ftem§ gesetzt werden, Ad. will dann ergänzen: Die Urfad)e ift.

21 4 Zeilen tiefer. burd) Sigel. Diese Bemerkung umrandet. 22 15 Zeilen

tiefer, größere und lockerere Schrift. 23 Von Ser an Fortsetzung 4 Zeilen tiefer,

kleinere Schrift. 24 auf g.Z. 25 einen v.a. feinen? 25-26 ^tvtd'

eintieit. — Seben s. Z.
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9Jieta|)t)t)[i! u. 2;rang[cenbentatpf)itofo^{)ie finb haiin bon einanber

untet[rf)ieben ha^ bie er[te j'd)on gegebene ^rinct^ien a priori bex

9'lQturii)iffen[(^aft bie te|tere aber fotd^e entf)ält melcEie ben ©ruttb ber

aJloglid^feit [elb[t ber aJieta^t)t)[i! unb if)rer ft)ntt)eti[d)en ©runbfa^e

5 a priori entt)alten

3JiaTt fangt ha nic£)t öon Dbjecten an [onbern bon bem ©t)ftem ber

5IRögIid)!eit [ein eigene^ ben!enbe§ ©ubject §u conftituiren unb i[t

fetb[t Urf)eber feiner ®enf!raft

9^aum u. 3eit finb formen ber 9?ece|3tiöitat unferer SSorftellungen.

10 VII. Convolut, VII. Bogen, 2. Seite.

^o§ ^orfteltung^üermögen get)t öom 35 e tu uftfetjn meiner felbft

au§ (apperceptio) unb biefer 2lct ift bIo§ logifcE), ber be§ SDenfen^, h)o*

burcf) öon mir nod) fein ©egenftonb gegeben mirb. ®a§ 2)enibare

(cogitabile) erforbert gum S3ef)uf ber (Srfentni^ einen ©egenftanb (da-

15 bile) nömlid) ma§ oB 2(nf(i)auung einem S3egriffe correfponbirt unb

meü biefe rein b. i. nod) mit feiner 3Barnet)mung (empirifc^er $ßor=

ftellung mit S3emuftfet)n) bemengt ift ift ber 5tct moburd) ba§ (Subject

ficE) felbft gum Dbject mac^t meta^tjtjfifd)

®er 5Ict: ^d) benfe mid) felbft ift bIo§ fubjectiü: id) bin mir felbft

20 ein (^egenftanb ber 5(ppret)enfion

(£§ mirb mir atfo in bem (5a^ id) bin benfenb meil er gan| ibentifd^

ift gar fein i5ortfd)ritt fein ft)ntt)etifd)e§ Urtf)eil gegeben ben er ift taöto-

logifc^ unb ber bermet)nte ©d)Iufe: '^6) bende barum bin id) ift fein

©c^Iu^; fonbern ber erfte 2lct be§ ©rfentniffeS ift: id) bin mir felbft

25 ein ©egenftanb be§ ®enfen§ (cogitabile) unb ber 3(nfd)auung (dabile)

äuerft al§ reiner (nid^t empirifd)er) SSorftellung meld)eg (5rfentni§ ein

(Srfentni^ a priori t)eifet unb ein ^rincip ber 3Serfnü|)fung be^ 9J?annig=

faltigen biefer SSorftellungen al§ ba§ formale biefer ©in!)eit unab-

t)ängig oon alter SBarnetjmung at§ ba§ 2JlateriaIe ber ^Borftellungen in

30 fid) entl}ält

1 5[TJetap:^i)). 2 a priori g. Z. 3 ben v. n. bie 4 TOoglic^feit 6 ber»

felben entfjalten 6 [onbern Dort öon doppelt durch nl. 7 SDfJöglid^feit ver-

stümmelt ö be§ Subje an fein eigene;! 8 Links ahgewinkelt. 13 ©egen^
ftanb ö ge bet 'i)lni'rf)QUung 'I)a§ J a. 15 einen statt: einem (5 @ 16 feiner

'^ empiri)rf)en ber 17 Schlußkhwwtrr hinter: ift 19 fubjectiö: (5 ii^ 20 3l;3)jre«

f)enfion .1 j. 21 ß^ ö ift 26 ^^orftellung ö in einer fmeiner ?j 28 aU a

r. n. m öinfjeit 6 üor all 29 al^ — 33orfteHungen s. Z.
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9?eine Slnjd^auung aber ift 9ftaum unb 3^it bereit jebe obfolute

(5iTi!)eit i:^rer SSorftettung b.i. UnbefcEiränÜfjett bet) jicE) füt)rt @§ ift

ein 9?aum unb ©ine 3^1^ unb tuen bon 9fiäumen unb ß^iten gerebet

h)irb fo ber[le!)t man barunter %t)ei\e einer unbe[ct)rän!ten ®rö^e eine§

®eban!enbinge§ (ens rationis) n)eld)e§ barum aber fein Unbing (non 5

ens): eitva^ Unmöglid)e§ ift bem gar !eine SSorftellung correfponbirt,

njoöon bie 2Biften[d)oft au§ ber 9!}?eta|)^t)ji! f)erborgef)t ttjen [ie bi§*

curfiüe 9ingemeint)eit au§ ber 2;ran§j'cenbentaI^f)Üofo^f)ie aber njefi fie

intuitiöe ^lltgemein^eit (Slü^eit) in i^rem S3egriffe bet) fict) füt)rt, bie

nic!^t analtjtifct) b. i. nadt) bem ^rincip ber ^^ß^titöt au§ ^Begriffen 10

fonbern ji^nttietifd) an§> reiner ^Infdiauung I)erüorge:^en mu^
2:ran§fc: ^^ilofop^ie aber ift bie 3Biffenf(i)aft eine§ ©t)fter*§

ft)nt^etifct)er (Sr!entni§ a priori au§ ^Begriffen: iDeit fie ^^itofo;j3l)ie

ift unb ba§ ^rincip berfelben liegt in ber allgemeinen 3Iufgabe: »toie

finb fl^nt:^etif(i)e ©ä|e a priori aug ^Begriffen tnie finb foIct)e au§ 15

reiner 9lnfd)auung mögtid^?«

(St)nt'^etifd)e ©ö^e a priori finb in ber 2tnf(f)auung gegeben nämüd)

in reiner 9Jlatt)emati!; biefe befielet gänglidt) au§ foId)en unb rt)eit man
in biefer SSiffenfci)aft ^ortf(f)ritte mögen tnottte, au§ ^Begriffen (ana*

li^tifd)) äu öerfaf)ren fo mürbe man mieber bie ^rinci^ien ha§ Formate 20

1 abfolute erste Silbe v.a. eine? 2 Unbef(i)rön!tt)eit ö in i^rem ^Begriff

fü^tt ö unb (5i V. a. e^ 4 eine§ statt: einer erst: biefer ®rö^e eines erst:

©rö^en aB 5 ens erst: entia 6 Vor titoa^ 6: unb? (nur angesetzt).

6 correfponbirt Kommapunkt. 7 moüon — S3iffenfd)aft erst: ttjeldje au§ ber

9Keta^'^t)fif ^erüorget)t erste Fassung: auf 5Keta^3:^t)fif gegrünbet ('9J?etapI)l)fif v. a.

meta^t)t)fifj 9 füt)rt Kommapunkt. 10 b. i. — Qbentität g. Z. ^Begriffen ö

fonbern f)e 12 aber ift erste Fassung: ift alfo zweite Fassung: ift aber eine§

Bt)\tem^ g.Z. 13 ft)ntt)etifer Hinter SSegriffen erst Punkt und Gedanken-

strich. 13-14 iDeil— ift g.Z. 14 bo§ v.a. bie 5ßrinci^ — ber g.Z. 16-16

h)ie finb foId)e — mögtid)? s.Z. Schlußanführungszeichen fehlen, reiner v. a..^

dahinter ö: in ber 2tnf(f)0uung versehentlich (?) mitdurchstrichen, möglid) doppelt

dadurch, daß das erste ntöglid) hinter: 93egrif f en stehengeblieben ist. 17 a priori

ö aus reiner Slnfd^auung finb 6 unbebenüid) in — 5tnfci)auung g.Z.

nämlict) erst: unb ätt»ar 18 in reiner erst: in ber reinen Über der Zeile: in

reiner— au§ der undurchstrichene Zusatz: SSorftellungen bon SRaum unb Qeit unb

t>a^ ^rincip berfelben ift Vor: 55orfteIIungen angesetzt: S8o tjon v.a.?

19 lüollte Kommapunkt. 20 tt)ieber ö i)a§i (v.a. tie?) Lies: lieber bie

^rincipien, wieber baS
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berjelben qB 2Biffen[dt)Qft in ber ^^Üofopf)ie üerfto^en* o^ne bod) über-

Ijaupt falfd) gu bemonfttiren

2:tQn§fc: ^^ilofoptiie entijätt bie ^tincipien [ljnt{)eti[cE)er Ur-

tt)eile a priori qu§ 93egtiffen. SS)te ft)el(i)e ft)Titt)eti[d)e Urtl^eüe a priori

5 aug btofeen reinen 5(n[(i)auungen ent^tt ift gar ni(i)t ^i)itofo|)f)ie fonbern

reine 9Jlat:^emQti!. — @§ ift aber noc^ ein |)Po[o|3:^i[d)er ©ebrauc^

üon ber SJiat^emati! möglid) tüie i'^n S^ehjton in [einem unfterbtirf)en

2öer!e: philosophiae naturalis principia mathematica aufftetlt n)0=

burd^ Mathematic ein ^nftrument ber ^pofop^ie tüirb (of)ne bod)

10 felbft ^poio|3:^ie gu jet)n) unb bie ^rincipien biefer ^nftrumentoUeiire

gefjören auc^ §ur S^ran^fc: ^f)ito[o|):^ie. — ®er ©rf)Iü[[el jur Eröffnung

biefer Slufgobe liegt im ^rincip ber SSeftiinung ber ®egen[tanbe (i^rer

9in[(i)onnng) im 9fiaum u. ^e^t meld)e in ber burd)göngigen Sße=

[tiinung bie (Sjiftenä i^rer (S5egen[tänbe ibentifci) in [id) ®en omni-

15 moda determinatio est existentia meS gleid) biefe nur eine ^bee ift.
—

2)ie phaenomena bon Si(f)t unb äBörme (objectib// u. [ubjectiber 8Sor=

ftellung) afficirt gu fel)n geben al\o a priori gmetjerlet) mä)t SJJaterie

jonbern S9ert)egung an bie §anb

5)ie anatt)tifd)e 5tngemeint)eit (vniversalitas). ®ie ft)nt^eti[cf)e,

20 bie 5(IlI)eit vniversitas rerum.

Entia sunt vel res vel intelligentiae S^ie le^tere finb entmeber

reine intelligenten ober mit biefen in med)j'elmir!ung ftel)enbe (5adE)en

(inhabitantes) animantia Omnitudo conceptus est vniuersalitas— onini-

tudo complexus est universalitas. ®ie 3lll^eit u. bie Sltlgemeinljeit.

25 ^d), ha^ ©ubject bin mir felbft Dbiect b. i. ©egenftonb meiner

felbft io§ StRanigfaltige ber SSorftellungen moburd) id) mid) felbft

* 6uclib'§ (5a| bon gtüct) ^arallellinien bie bon einer britten burd)=

fd)nitten toerben tan gang ftcenge betüiefen ttJerben inbem man it)n p^lO'

\opti\\d) bef)anbelt

80, 20-1 %a^ formale — ^!)iIofo^'^ic s. Z. Hinter ^rincipien undurchstrichen:

berjelben 3 Unterer Band. ent{)ält 6 ftjntl) ft)ntf)et. 4 tpeldje 6 foIcf)c

5 reinen g.Z. 7 if)n erst: fie 9 of)ne bod) erst: ntd)t of)nc 11 ©röfnung

14 in fid) ergänze: ent!^alten 16-17 Schlußklammer fehlt; von ^ßorftellung an am
rechten Rande quergeschriehen. 19 Linker Rand oben. 21 Entia vel sunt

22 biefen 6 qI§ 26 Letztes Drittel des linken Randes. 27 üon gluet) erst:

bon ben 29 Die Stemanmerkung nach oben gegen den Text abgegrenzt.

Sant'i 2d)riften. Opus postumum II. 6
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beftime ftet)t unter einem ^rinci:p a priori ber (3elb[tbeftimmung nid)t

ber Stppreijenfion jonbern ber 9l|)^erce|)tion gum S3e{)uf ber j'i5ntf)e'

ti[c^en ®ini)eit be§ 9?aume§ u. ber 3eit- ®a^ 33emuftfet)n meiner

felbft ifl bIo§ logijcf) unb fü^rt auf !etn Dbject [onbern i[t eine blofee 58e*

[titnung be§ ©ubjectg nadE) ber 9fiegel ber ^bentität. hinein ein ft)n= 5

tt)etif(i)e§ @r!entniö a priori it)etd)eg bon ber 9}ieta|)f)^fi! gur J^ran^fc:

^^ilfortfc^reitet eröfnet bieStu^fid^t §ur 2;ran§jc. ^f)il. aber ha^ 9[Ranig=

faltige ber Stnfd^auung im 9f?aume u. ber 3eit atö einer reinen (nid)t

empiri[d)en) Stnfdjauung giebt ©egenftanbe in ber (grfcfieinung bie = X.

'5)ie SSorftetlung öom 3ftaume unb ber 3eit i[t eine ^ropäbebtif für bie 10

3^ran§fcenbental ^^itofop^ie aber biefe noc^ nidji felbft fonbern ba^u

mirb nodt) bie 9(ufgabe erforbert SBie finb ft)ntt). ©a^e a priori mögtict)

@g giebt ft)nt^etiftf)e ®runbfö|e a priori ber SSeftimung be§ Objecto

in Staum u. 3^it ^- ^- ^u§ 3(nfd)auungen — (£§ giebt aber aud) bereu

aug SSegriffen. ®ie te^tere gehören gur 2;ran§fc. ^t)itofop^ie. ^iefe 15

gur 9[J?ögUrf)!eit ber (Srfa^rung aB omnimod. determ.

^d) bin ein ®egen[tanb üon mir felbft unb meiner SSorftellungen.

^afe nod) etma§ au^er mir fet) ift ein ^robuct bon mir felbft. ^d) mad^e

mid) felbft 5E)er üiaum !aü nid)t SBargenoinen merben. (Stber aud)

nid)t bie bemegeube ^aft im 9Raum in fo fern fie. o^ne einen ^or|)er 20

ber fie ausübt aU mirHid) borgefteltt mirb). Söir mad)en aüeg felbft.

VII. Convolut, VII. Bogen, 3. Seife.

^er SSerftanb fängt mit bem S3emuftfet)n feiner felbft (apperceptio)

an unb übt bamit einen logifdien 5lct au§ an meld)en fid) ba§ 3[Ranig=

faltige ber äußeren unb inneren 2tnfd)auung reibet unb 'Oa§> ©ubfect 25

fid) felbft in grengenlofer 9f?eil)e §um £)bject mad)t.

^iefe 9lnfd)auung ift aber nic^t empirifd) b. i. fie ift nic^t 2öar^

net)mung b. i. nid)t bom ©innengegenftanbe abgeleitet fonbern beftiint

ben ©egenftanb burd) ben 5lct be§ ©ubjectö a priori feiner eigenen

3 Von 5)ol an Fortsetzung über dem Vorigen. 5 im statt: ein 7 ^^il.

fehlt, Fortsetzung darüher. baä? hit§? 9 bie ö ttje 10 Von 2)ie an feinere,

hellere Schrift. unb ber ift 11 2;ran§fcenbental verstümmelt. 12 möglid)

algekürzt; Fortsetzung darüher in dunklerer Schrift. 16 Möq\. 17 Letztes

Fünftel des linken Randes; größere, flüchtige Schrift. ein algekürzt. 21 Schluß-

klammer fehlt. Gegen den unteren Rand algetrennt. 26 [elbft d 5um

27 '3)iefe 2) f. a. 'ä? 28 b. i. nic^t gf. Z. öon statt: öont ©innengegen»

[tanbe verstümmelt.
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SSorfteüungen ^ntjaber unb Urt)eber gu fei^n unb [d)reitet weiter mit

feiner SSorftellunggfratt bon ben meta|)^t^fi[c^en 9tnf. @r. gut 2;ran§=

|cenbentaI//^Pofop^ie meltfie ein Stiftern ft5ntl)etifc^er (5r!entni§ nirf)t

h\o§ au§ 33egriffcn fonbern ou^ 3In[c^auungen aufftetit rt}eld)e§ eine

5 |)t)ilofop^ifd)e (ärifentni^ gum ^et)uf ber 3!Jiatt)emati! (nid)t eine pf)ilofo=

|j^i[d)e 9}?Qt{)ematif: beit ha§> märe ein SBieberfpruc^ mit [id) felb[t)

in meldjer bie qöantitatibe (5ini)eit be§ 9Jlonigfattigen unb ber 5ßerplt=

niffe mit ber qöalitatiben in einem ^rincip bereinigt mirb unb bie

5Rat:^emoti! für bie ^t)iIofop^ie al§ SBerfseug eintritt.

10 (5t)nt^etifd^e ©ä|e a priori finb nur inbirect in ber ^t)ilofo|)i)ie

mögtid) nämtid) on ©egenftänben ber reinen 5(nfc{)QUung in Sf^aum unb

3eit unb bie (Sjiften§ berfelben im 9fiaume unb ber ßeit at^ ber burd)*

gängigen 33eftiinung biefer Dbjecte (omnimoda determinatio est exi-

stentia) aber bie Sinengegenftanbe finb in biefen nur aB ^inge in

15 ber @rf(i)einung (phaenomena) b. i. it)rer f^orm nad) nid)t fd)ted)t^in

gegebene ©egenftänbe fonbern nur fubjectio unter ber 33efd)rän!ung

t^re§ ^rincipg gegeben.

(Srftüd) ha^ SSemuftfe^n meiner fetbft (sum) raeld^e^ togifct) ift

(cogito) nid)t at§ ein (Sd)tu§ (ergo sum) fonbern nad) ber Sfteget ber

20 ^bentität (sum cogitans) in tt)eld)em 9Ict ber SSorftellung b. i. be§

^en!en§ nod) feine ©t)nt^efi^ ha^ 9Jiannigfattigen ber 3(nfd)auung

angetroffen mirb fonbern ber bIo§ ein anallitifd)e§ Urtt)eil entt)ätt. —
®er erfte ^ortfc^ritt be§ ^^orftellunggüermögeng (facult. repraes.) ift ber

oom reinen teufen übert)au|3t gur reinen 2Infd^auung 9ftaum unb ßeit

•25 meld)e ein ft)nt{)etifd)eg (Srfentni^ a priori enthalten, ©ie finb !eine

Obiecte (entia) fonbern bIo§ formen ber 5tnfd)auung a priori.

9Raum unb 3eit finb ni(^t ©egenftänbe ber Söarne^mung gegebener

^inge oud) nid)t 58

e

griffe üon ber ^ufamenfe^ung be§ SDi^anigfaltigen

in benfelben (be§ ®enfen^) fonbern reine äußere unb innere Stnfc^au*

30 ungen aB eingetne (nid^t attgemeine) ^orftellungen beren jebe ein Un=

enblid)e§ ift ©ben barau^ folgt ha^ ^afe^n ber 2)inge im ^Raume

1 3Üf)aber lüeitet 6 in Slnje^u 3 in statt: ein 7 bie v. a. tt^? (i>a§?)

8 bie ö ^i)tIo 11 an v. n. inn 15 6rf(f)einungen fci)lecf)tt)in d unb

18 10 Zeilen tiefer. 20 tteld)em v. a. metdjer 24 reinen g. Z. 27 Über dem
Vorigen. 28 ^inge 6 fonbern oom Subject felbft gemad)tec 29 (be§ '2)en=

!eng) g. Z.; Schlußklammer fehlt. äußere v. a. innere unb i'. a. 3ln 30 {alU

gemeine) 6 nid)t (g. Z.) 3.^or[tenungen f^ be^ 3:enfen§ jonberu 30-31 Unenblid)eg

U V. a. u 31 ba§ ®afet)n ber 1)inge im 9inume erste Fassung: ba^ 91aum

6*
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unb bex ßeit nur aU 2)afet)n in ber (Srfdjeinung b. i. aU bIo§ [üb»

jecttb nid)t f(i)Ieci)tf)in unb objectiö (al§ etmaö auffer ber SSorftetlung

gegebene^) unb bie UnenbItcE)!eit bet)ber (vnitas quantitativa) ift mit

ber qvalitativa in ©inem ^Begriffe oerbunben.

3Sonbem9^ett)tomf(i)enS3egriff:Philos.nat.princ.mathematica.— 5

55)ie tran^fc: ^t)il. ma(i)t eine foi(i)e otjne liETaßaais eis aAAo yevos

möglid); tueil man für bie ^äfte ben 9?aum beftimt barin unb nod)

treictjen ©efe^en fie tt)ir!en follen. ^ie ^äfte liegen I)ier fd^on in ber

Sf^aumeöboritellung.

SSJJan !an aud^ (aber nur auf bebingte 2öeife) a priori bie ©fifteng lo

einer burd^ ben gangen SSeltraum öerbreiteten Sid)t§materie ^o[tu=

liren meil mir fonft bie ©egenftanbe im 9ftaum in alten SSeiten nid^t

marnef)men mürben, ^aä) ber 9RegeI ber ^bentität. Wit ber Sßärme

ift eg nic£)t fo bemanbt, ba^ e§> nämtid) einen foIdf)en ©toff geben muffe

meil e§ bIo§ etma§ (Subiectiöeä ift unb bie 5(u§be^nung ber Slör^er 15

burd) Sßärme nur für bie 9tugen alfo für§ Sid)t ift miti)in nur aU SSir=

!ung einer Urfad)e gefd^Ioffen mirb.

^igcurfibe u. intuitiöe 5ingemeint)eit. ^ene in SSegriffen biefe in

ber Stnfd^auung. Sogifd)e, metapf)t)fifd)e tran§fcenbentale — co§mo=

Iogifd)e 5tngemeint)eit, (nid)t anf)eit universalitas fonbern vniversitatis) 20

S8on ber "»fl. 2B. au§ bt)namifd)en unb barauf üu§> pl)t)fifd)//med)ani=

fd)en ^rincipien ba man öom SBeltgebäube u. beffen förseugung onf)ebt.

— 9Jiaterie meld)e ben 9f?aum gum ©inengegenftanbe, if)n alfo §u erft

:perce;)tibet mad)t. ®ie ©giften^ ber SDinge im 9f?aum. ®a§ üor otler

^'^l^fi! Dort)erget)t. ^ttjer abfto^enb. ^onberabeler ©toff. 25

Sid)t//centra (©onnen): (Sjcentrifdje Planeten (ßometen) unb (5r=

fd)einung berfelben burdf) (5d)meife bie mie ba§ ßobiacallidtjt bie ger-

ftreute 2;t)eüd£)en im ^itnelSraum biefe 9ltomen fidt)tbar madf)en.

®ie meta^^t)fifd)e 9(nfangg. @r. ber 9^. 2Ö. entfjalten bie ^rin=

dpkn beö ^ortfd)reitcn§ gur ^^t)fi!. 30

1 3ctt ö alä 3 M. 20 Schlußklammer fehlt. 4 qvalitatia Sinetit v. a.

einem 5 Unteres Viertel der Seite. 8 ber g.Z. 9 3 Zeilen Spatium.

15 ©ubjectiöcg verstümmelt. 16 Komma hinter: 2i(i)t? 18 in abgekürzt.

20 Kommapunkt. üW)t\i d fonbern 22 u. v. a. 51 26 Fortsetzung darüber

(in dem letzten Spatium). 29 Rechter Rand oben.

l



VII. Conv., VII. Bogen, 3. Seite. 85

5!J?atf)ematif(f)e ^rincipien ber ^f)ito[opt)ie finb ein ^öieberfprud)

in bem 33et)fQ| be§ Urt^eil^. (5§ tan aber ein p^iIo[opf)ifd)er Öiebraud)

ber Wat^emaüt inbirect gemadjt werben men ha^^ qbaütatibe 58er=

f)altni^ mit bem qöantitatiöen ha§ bt)namifd)e mit bem med)ani[d)en

5 bereinigt mirb j. 33. ©entralfräfte burci) ^rei^beiioegiing (bie aber borf)

9tnäie{)ung be§ ^aben§ erforbern) urfprüngtidtie an§iet)enbe Slröfte

Ijoftuliren bie ber SRaterie im Siaume be^mot)nen unb nur burd) 33e=

megung in 'Xtjätigfeit gefegt werben

'^a§> Iogijd)e S3emu[tfet)n meiner fetbft Sum ent^ölt feine 33e=

10 [timung aber ba§ reale 33ert)u[tfet)n ber 2Inj'd)auung (apperceptio)

^d) bin: i[t ber Iogifd)e 2(ct ber öor aller SSorfteüung be§ Objecto

borf)ergct)t i[t ein 5ßerbum moburd) ic^ mid) felbft fe^e. ^d) ejiftire

im SfJaume unb ber ßeit unb be[tiine mein ^a[et)n im Sf^oume unb ber

3eit burd)gangig (omnimoda determinatio est existentia) al^ ®r[d)ei=

15 nung nad) ben formalen 33ebingungen ber 5ßerfnüpfung beg 9JJanig*

[attigen ber ^n[d)auung unb bin mir [etbft ein äußerer u. inerer ©egen*

[taub. ®a^ ©ubjectiöe ber S3e[tiifiung meiner jelbft i[t §ugleid) objectiö

nad) ber 9?egel ber ^bentitat nac^ einem ^rinci^ ber [^ntt)etijd)en 6r=

fentnig a priori u. e^ ift nur ©in 9?aum u. Gine ^e\t rt)eld)e jebe ein

20 unbebingteg ©an^e ber Stnfdjauung in ber ^Infdiauung b. i. aU unenb«

lid) üorgeftellt merben unb mein fl)nti)etifd)e§ ©rfentni^ a priori i[t oB
Sran[c:^i)Ü. ein Uberfd)ritt don hen metapf)t)[ifd)en 21. Qdx. ber ^l. SS.

5ur ^f)i)fi! b. i. §ur 9Jiögüd)!eit ber erfoI)rung.

®er erfte ft)nt^eti[d)e 3{ct beg 33emuftfet)n§ ift ber burd) meieren ba§

25 ©ubject fid) felbft ^um ©egenftanbe ber 2{nfd)auung mad)t, nid)t togifd)

(analt}tifd))nad) berD^egel ber^bentitat fonbern mctapt)t)fifd) (fl)ntf)etifd))

9tnfd)auung unb S3egriff: ®ie erftere ift für bie (SiüenborfteKung

ber gmetjte für ben 55erftanb ber ha§ 9JionigfaItige ber 9(nfd)auung

nod) einem ^rinci^j öerbinbet. — Srfd)einung ift 'i:)a^ (Subfectiöe unb
30 i^ornmle ber 5Infd)ouung mie bag ©ubfect fid) felbft afficirt ober oom

©egenftanbe afficirt mirb. — 3?aum u. ß^it mod)en §ufamen üer=

einigt bie reine 9(nfd)ouung; bet)be unenbüd) aber nur fubfectio ^f^ur

2 einen statt: ein (verstümmelt). 3 Sliat^ematif d ai§ 5 ttjitb ö jum
8 2:f)ätigfeit abgekürzt. 10 Links abgewinkelt. 12 ift g.Z. ^d) ö bin

13 il^Qume verstümmelt. 14 Vor: omnimoda ö existontia 19 e^ v. a. er

eine V. a. ein icbe ^d. ergänzt: ai^ 21 unb d id} 22 ^f)il ift ein

24 iV/i«e der Seite, zwischen dem Text. 25 mad)t, ö unb 27 Über den oberen

Rand von VII. 2 u. 3 geschrieben. 29 ©ubjectioe ber unb 30 baä verstümmelt.
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ba§ formale bei (ärfd^einung !an a priori §ur ©rfentni^ G^äöf)!! merben.

®a§ Dbject (materiale) = X i[t nur ba§ ^beale ber 3ufamenje|ung.

9^id)t 5J(p^ref)enfibeI. cogitabile — dabile

Nota. — ^on ber Slutonomie be§ SSegriffg ber Orgonifation einer

3JJaterie o^ne meldien tüir [elbft feine Drgane ptten 5

VII. Convolut, VII. Bogen, 4. Seite.

2)ie SSorftellungen ber ©iüenobjecte foinen nicE)t in§ (Subject l^inein

Jonbern [ie unb bie ^rincipien it)rer 55er!nü|)fung unter einonber tt)ir!en

äur @r!entni§ beffen ^inau§ um Qiegenftänbe aU @rfö)einungen §u ben!en.

2)er Übergang bon ben metQ|:)f)t)[tj'd)en 91. &x. ber 9^20. §ur jtrongjc: 10

^t)iIoj. unb öon biefer gur $I)t)fif.

(gin^eit be§ 9f?aume§, ®int)eit ber Qeit u. bet)ber in ber burci)^

gangigen 58eftimung (Sji[ten5 ber ©egenftanbe im 9ftoume unb

ber 3eit. 33e[timung ber ßategorien fid) felbft (ba§ ©ubject) gum

Dbiect 5U conftituiren. "Siefe formen ber ©t)nt^efi^ in ber (Srfctieinung 15

finb urfprüngUci), nid)t beribatib. — ©ie finb nid)t ©a(i)en obiectib

jonbern SSer^attniffe be§ ©ubject^ §ur '2)en!!raft ober umgefet)rt 2Sie

jinb fl^ntt)et (5r!. a priori au§> 33egriffen mie au§ 9lnfd)auungen

njie au§ be^ben ^ufainen möglid^

®ie ©jifteng im 9ftaum unb ber 3ett rt)eld)e lebiglid^ ou§ ber 58or= 20

ftetlung§!raft be§ (gubject^ :^erborgef)t (bon if)r felb[t gema(i)t mirb) ift

oI§ in einem @t)ftem aU abfotute ft}ntt)etijd)e @inf)eit entt)alten narf)

bem ^rincip ber Sran^fc: ^l^ilofop^ie ni(i)t oB ^Iggregat em^i=

rijd)er ^ßorftellungen jonbern aB §ur (5in{)eit ber (£rfa{)rung unb ber

9Jiögüd)!eit beg Übergangen bon ber Wetapt). gur ^f)t)j'i! get)örenb, unb 25

biefe beftiint fid) felbft nad) bem ©t)[tem ber ßotegorien, ber ^orm
nad). — ?Iufgabe: mie jinb [t)ntf). ®r!. a priori mögüd)

Dioum u. 3^^t finb reine 5lnfd^auungen nid)t 3Barnef)mungen

(em^irifd)e Sßorftellungen mit ^emuftjel)n) b. i. a priori in ber SSor=

fteüung aB 9Infd)auung entt)alten aber nid)t ejiftirenbe ^inge im S8er= 30

3 2lppre!^cnfibeleä? (verstümmelt). 4 Gömz ottn a»H oberen Rande der

3. Seite. 5 L?>s; o{)ne rt)elcf)e? 7 Der Tca;< beginnt 6 Zeilen unter dem oberen

Rande, die mit Zusätzen ausgefüllt sind. in§ erst: bom 8 SSerfrupfung

12 Das Folgende bis: mögli(^ (Zeile 19) über dem ersten Absatz. betiber d Qeit

14 Anfangsklammer v. a. a 16 obiectib? obiecte? 17 bei v. a. ber S"! S)en^

!taft erst: jum Db 19 jufatnen g. Z. ? (sieht über: Stnfd^ouungen und rvk) 22 oI§

g. Z. (Jin^eit 6 ge 25 getjötenb Kommapunkt. 28 2lnfrf)auungen verstümmelt.

md)t ö ®egen[tanbe 30 ejiftirenbe v.a.? 2)inge (5 nad) einer ©uccejf
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tlältniffe ber ßoejifteng u. ©ucceffion mit einanber 33erbunben fonbern

ha§> ©ubject mad)t biefe^ 9)?anigfaltige ber S8or[telIutigen unb gtüar

if)ren ^n&egrif ol^ ®egen[tanb in ber ©rfc^einung fie mag inerlid) ober

äu^erlid) feijn; gernö^ bem ^rincip ber Sron^fc. ^:^ilof.

5 ®a§ 33eiüuftfeljn meiner [elbft ift nod) fein 9(ct ber (Selbftbeftirnung

äur (Srfentnig eine^ (^egenftanbe§ jonbern nur bie 9)?obaIität he§> @r=

!entni[fe§ übertjoupt moburrf) ein ©ubject ficf) [elbft überhaupt §um
Cbject mod)t unb ha§i ^örmtid)e ber Slnfc^ouung übert)aupt. 9taum

unb 3sit beren j[ebe§ ein ab[oIute§ ©an^e ift mit bem unbeftimten

10 9[RanigfaItigen ift ba§ gegebene (dabile) n)eld)em ein 5Inbere^ gegen-

über ftet)t al§ ben!bar (cogitabile). — 2)ie SSorftellung aB (5r!entni§act

f)ei^t al^bon (Srf(i)einung tt)eld)e eine 3ufamenfQffung (complexus) nadb

^rincipien fid) felbft gu fe|en enthält

2)er Übergang bon ben meta|)f). 91. ®r. ber 9f?aturm: jur ^^^fi!

15 ift gmifd^en gmet^en @ren||3uncten eine§ Set)rfl^ftem§ entf)alten, tve\d)e§

S3eri)ättni§ bie SSerfnüpfung ber einen mit ber Stnbern nac^ einem

^rincip ft)ntf)etif(i)er ©rfenntni^ a priori unb nicf)t anatl^tifct) (b. i. bIo§

logifcf)) narf) bem ©a^ ber ^bentitat erläuternb fonbern im realen

S8ert)ältni§ b. i. ermeiternb ben Übergang öon ber einen 3Siffenf(i)oft

20 (ber 3)letopf)t)fi!) §u ber anbern (nämlid) ber 2;ran§fcenbentot//

^I)iIofo^^ie) begrünbet.

Unter ber Sran^fc. ^p. öerftefjen mir ba§ ^rincip ft)nt^etifd)er

(Sr!entni§ a priori ouö ^Begriffen: olfo ein ^rincip ber |3t)iIofo|)^t=

f(i)en, nicbt ber matf)ematifd)en Grfentniy ber (Sonftruction ber 33e-

25 griffe; fie ift olfo §mor §ur 9Jietapf)t)fif getjörenb in fo fern fie bon biefer

au^gei^t, ober bod) !ein 2;f)eil berfelben fonbern eine für fid) beftet)enbe

5BiffenfcE)aft in fo fern fie bie 33ebingungen be§ ^ortfd)ritt§ ^ur 5010g-

Iid)feit ber ^^t)fif (aB (£rfa^rung§Iet)re) in fid) enthält

6 nur ö ein 7 übetf)Qupt ö \iä) felbft übetf)aupt übert)aupt g.Z.

8 unb ö 2Infd)auung ber SlnfrfiQuung Ad. schlägt vor: bei Xen!en§ 2(n'=

jd}ouung überI)Qupt. d geljt 9 abfolutel a v. a. u unbeftimten g. Z. am
Bande. 14 Das Folgende, in feinerer Schrift, scheint der zuerst geschriebene Text

der Seite zu sein, über den das Vorige aufgesetzt ist. 15 ©ren^puncten ö ent»

I)atten enthalten Kommafunkt. 16 53er{)Qltnil g. Z. am Rande. bie b v. a. e

16-17 einen ^rincip 17 anah)tiftf) <5 r^.^.j; blol b. i. g.Z. 18 Qbentität

ö bloä 18-19 im — b. i. g. Z. rim — S8ert)ältnil g. Z. am Rande). 19 SBiffen«

\6)a\t 6 jur 21 Vor: begrünbet. 6 entl)Qlten 22 bog erst: ein 23 er=

!ent 23-24 ein — pf)iIofopl)if(f)en erste Fassung: ein pt)iIofopt)if(f)eä

25 Smetapf)t)fif ö aber 27 bie — gortfd)ritti g. Z. am Rande.
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. Stoum u. 3^it finb gegen[tänbe in ber (gr[ct)einung bie Kategorien

rtjeil mir fie felbft burrf) ben SSerftanb je^en @egen[tanbe an fidf). @r-

fof)rung aU (Srf(f)einung S5et)be birect u. inbirect aber a priori

1. für bie (£rfat)rung 2 au§ it)r

2;ran§fcenbental ^'^iIojopt)ie i[t bie 2St[[enf(f)aft jt)nt^etif(i)er (ni(i)t 5

analt)tifrf)er) a priori au§ ^Begriffen (ni(f)t it)rer Conftruction), in beren

2)arftedung ai§> 5J[nj'(i)auung a priori metdje abjotute (Sint)eit mitt)in

etma^ Unenbli(i)e§ i[t. dianm u. 3eit. 2)ur(i) complexus bie unbebingte

®int)eit burd) ©rfc^einung be§ ©ubjectiöen ber $8eftiinung aB (5r[d)ei=

nung ber f^orm nac^ 1. 9}^eta|3^t)fi[(f) 2 S'^ettjtong matfiematijc^e 10

anfangggrunbe ber 9^. 2Ö. ober |)f)iIofo|)t)ifd)e unb enblicf) bie |)t)iIo=

fop^i[c^e ber 2)ar[tenung burd) (Srfte — a) 9Jiatf)ematifcf)e 5Inf. ®r.

ber 9^333. nid)t |jf)iIofo|3f)if^e 31(33 ber 9Jlat^emati! atö nur mittel-

bar indirect.

SBie finb conceptus notio, idea unterfc£)ieben 15

®ie ©iüenanfdiauung entt)att "i^a^ 9[}ianigfattige ba§ ®en!en mad^t

bie (ginfieit beffelben. ^aä) ber erfteren ift e§> ba§ Obfect in ber Sr-

fd^einung = X unb ba§ dabile nad) ber ätt}et)ten tritt ber ^erftanb

f)in5U u. mad)t bal cogitabile bet)be§ a priori meil e§ fid) jelbft fe|t.

®ie reine (nid^t empiri[d)e) urfprünglid^e nid)t abgeleitete SBorftellung 20

birect ober inbirect beftiiüenb. . .
— 9iaumu. 3eit in ber 2tnjd)auung finb

nid)t ^inge jonbern actus ber ^orfteüung^fraft '{id) felbfi ^u fe^en,

hjoburd^ fid) bo§ (Subject felbft gum £)b|ect mad^t

NB. ^on ben ^räbicabilien unb beren üollftänbige 2tb3öf)tung bie

nad) ben ^röbicamenten (categorien) gum bollftänbigen ©t)ftem ber 25

'^etapi). gehören.

2)a§ erfte ift bo^ ... ha§ ©ubject fein (3elbftben}uftfet)n deter-

minirt unb fid) felbft gum Obfect mad^t unb (grfd)einung bon fid) felbft

ift. (5t)nt^etifd^ u. anoIt)tifd).

®in:^eit beg 9f{aume§, ber 3eit unb ber 2JlögIicf)!eit ber ©rfa^rung 30

1 Unterer Rand. 2 fe^en Aa. ergänzt: gef)en auf Lies: fe|en, fe^en.^

6 Linker Rand unlere Ecke, neben dem Vorigen. 6 analt)ttfc^er R. ergänzt: @r*

fentni^ Kommapunkt. 7 Von ®ar[tellung an wieder unterer Rand. 9 burd)

Sigel Cm??) 10 1.— 3Jcirtonä ^.Z. 11 anfangSgrunbe ber 9L 2B. rs.^J;
erste Fassung: mat^emotifd^ ober ^J^ilofo^fjifd) 12 hnxä) Sigel. Ih Linker

Rand, untere Ecke. 16 Oberer Rand. mad^t g. (s. ?) Z. 20 Schlußklammer

nur angedeutet. urfprüngli(f)e abgekürzt. 21 u. 27 Punkte i. 0. 24 Linker

Rand. bie (5 über 28 Dbjet
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(b. i. ber burc£)gängigen S3eftimung im ^anm u. ber ß^it) ben omni-

moda determinatio est existentia

hierauf unb auf bem ^rincip ber 9}lögücE)!eit ber @rfai)ritng grunbet

fi(f) bie ^bee ber ®jiften§ eme§ ollberbreiteten, aüburdibrmgenben 2C

5 ©toffä ber bie SSafig ber ajiöglid)feit ©iner (Srfat)rung oii^mad)! tt)el(i)e

alfo a priori eingefef)en merben lan. ^en bie 3ln5iei)ung§//9tbfto^ung

unbeentrifugot/Z^lräfte finb eg trog bieförfa^rung über^QU|3t at§ (Stiftern

möglid) madjt u. oi)ne bie[e obfolute reale (Sinl^eit i[t jelbft ha^

negatibe ^rinci|3 be§ Seeren unmögüd).

10 ®ie SSelt naä) bem ^rincip ber 9ltomifti! ober coxpu^cvlax ^l^ilof. ju

giinern mod)t ben diaum gu einer ©od)e bie hoä) nid)t§ i[t. — atomi

ac inane

VII. Convolut, VIII. Bogen, 1. Seite.

S5e^Iage VIII

15 ®a§ 55ett)uftjet)n meiner [elbft (apperceptio) i[t ber 3(ct be^ (Sub=

ject^ [id^ felbft §um Dbject gu mad)en unb bto^ logifti) (Sum) of)ne S8e=

ftiinung be§ ®egen[tanbe^ (apprehensio simplex). ^a§ 2)en!en bie

SBorftellung meiner felbft mit ^emuftfet)n ge^t bor allem Urtljeil üorl)er.

^(f) !an ni(f)t fagen ic^ benfe barum bin icE) (cogito, ergo sum) unb

20 fd)reite burd) biefe SSorftellung nid)t im @r!entni§ fort fonbern meü e^

ein Urt^eil abgeben folt (id) bin benfenb) fo ift e§ ein ibentifd)e§ unb

nid^t ein fortfd)reitenbe§ Urtl^eil

Stile (5r!entni§ l^ebt bon bem S3emuftfet)'n meiner felbft an, b. i.

mi(f) felbft ber id) ben!e ha§> ©ubject gugleid) all öiegenftanb be§ ®en!enl

25 ol§ Dbject üor§uftellen. "tiefer 3lct ber 9(|)|)erce:ption (sum cogitans)

ift nod) fein llrtl)eil (iudicium) über ein Dbject b. i. nod) fein SSer-

4 allüerbrettenben (Schreibfehler, veranlaßt durch altburcfibringenben^j

^üinexv.a. einei (eine§?) tveld^iv.a.unh? 7 mag (5 bie 9 unmöglirf)

abgekürzt. 10 SBeU ö au§ 11 nic^tä Sigel. 12 t/nier inane angesetzt: mot
16 i[t ber Stet erste Fassung: unb ber Stet zweite Fassung: b. i. ber 9let 16 mad)en
S i^t (aus der ersten Fassung) unh g.Z. am Rande. logifd) ö unb (Sum)gf. Z.

am Rande. 17 So§ r. o. ©er 19 nid)t 6 fg. Z. am Rande): burdt) einen

(3d^Iu| sum) ö fonbern mein 20 fonbern ö biefer 21 fo ift ein unb
<5 leer 22 Spatium 2 Zeilen. 23 an Kommapunkt. 24 bog ©ubjeet g.

(s. ?) Z. al§ ©egenftanb erste Fassung: jum ®egenftanbe 25 otg ers<;

bem Dbieet 6 gu mod)en ^pperee^Jtion 6 ift 26 (iudicium) 6 fonbern

über — Dbjeet s. Z. nod) s. Z.
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t)ältni§ eine^ ^räbicat^ gum (Subject tüoburcf) ein (5r!entni§ begrünbet

tüirb fonbern i(i) bin mir felbft übert)QU|3t ein ©egenftonb (apprehensio

Simplex) nod) meniger ein ©d)Iu§: id) bendEe barum bin id) ben ba§

niärc ein ibentifd)e§ mithin teeret Uttf)eÜ ein beftitnbaree Object ol^ne

33eftimung 5

^a§> 'S)en!bare (cogitabile) i[t im 33emu[tjet)n feiner fetbft entgolten

unb ift ®egen[tanb ber 2I|Dperception. ®a§ ©püt)rbare (dabile) ein

©egenftanb ber Söarne^mung get)ört jur Stp^retjenfion. ®a§ ^or=

male ber le^teren in fo fern e§ a priori für bie Sinenüorftellung qI§

^rincip gegeben ift, ift S^aum unb ßeit. 10

^m Sftaume unb in ber 36it gegebene ©egenftönbe fielen im 3Ser=

^ältniffe ^um ©ubject al§> (£rfd)einungen b. i. nid^t SSorftellungen

ber ®inge mie fie abgefonbert an fid) finb fonbern mie fie öon einer

mir!enben Urfai^e (fie fet) äu^ertid) ober iüerlidt)) üon bem ©ubject

Qfficirt merben. ^iefeg mad^t e§ allein möglid) eine foId)e 9tnfcE)auung 15

a priori gu i)aben. ®en 9f?aum unb ßeit finb nid^t für fid^ beftet)enbe

®inge (entia per se). ©ie finb nid)t (5arf)en fonbern felbft nur SSor*

ftetlungen ber 9t^3|)rei)enfibelen Sßerl^ätlitiffe ber SSorftellungen gum

©ubject in fo ferne biefe§ in ber reinen 5Infd)auung mitt)in a priori

ai§> fubfectibe formen ber 9Infd)auung fid) fetbft rndji analt)tifdt) nad) 20

bem 6a| ber ^bentität b. i. f^ntl)etifd^ gum Object §u mod)en b. i. ol§

6rfd)einungen gegeben finb

9ftaum u. ß^^t finb nid)t ©egenftänbe ber Slnfd^auung fonbern

formen ber 9(nfd)auung felbft unb be^ ft)nt^etifc^en ^er^ältniffeö be§

1 »Doburd^ ein erste Fassung: tooburcf) ba^ 1-2 begrünbet trirb erste

Fassung: all fottfcfjrettenb borgeftellt ttiirb [teilt rtJtrb nicht müdurchslrichen; da-

hinter ö: [onbern ein ibentifcf)eg Urt:^eil 2 fonbern 6 bIo§ etmag id^ — felb[t

s.Z. über'^au^jt ein ©egenftanb erste Fassung: ein 9tct ber SBorfteltunglfraft

übcr^u^t Das ein vor: Stet nicht müdurchstrichen. Hinter überl)aupt erste Fort-

setzung: nod) roeniger ein auch dieses ein nicht mitdurchstrichen. 2-3 (apprehen-

sio — ein s.Z. 3 id) ö (ein ^ernunftfd)l(ug) fonbern 3-4 ben — märe s.Z.

4 mitl)in leeret s. Z. Urtl)ei{ ö-Fortsetzung: fonbern blo^ logifd^e ^^orm eineg llr=

tf)eil^ übtxijanpt mid) fetbft gunt ©egenftanbe bei ©enfenl §u mad)en (cogitabile ceu

dabi Dbject g. Z. 4-5 ein beftitnbarel — S3eftimung s. Z. ? (mitdurch-

strichen??). 6 im <5 Iogifd)en feiner v. a. meiner 11 ^anme verstümmelt.

Qmett 12 gum verstümmelt. nid)t ö aU 13 abgefonbert g. Z. 13-14 öon

— ifiertid)) g. Z. am Rande. 14 ©ubject 6 afficirt afficirt dann wieder hinzuge-

setzt. 15 merben. ^iefel erste Fassung: merben; befi biefe§ 17 ©ie — ©ad)en

g.Z. am Rande, ©ie v. a. fie 18 ber Sßorftellungen g.Z. 19 biefeg lies: biefe?

20-21 fid) fetbft — mad)en g.Z. am Rande. 23 Fettere Schrift; vor dem Absatz

das Zeichen: =^ 24 Stnfd^auung verstümmelt. be§ fQntt)etifd)e S8ert)ättniffe
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Sülonnigfaltigen im 9?aume unb ber 3^it gegebenen unb ge^en a priori

bor ber ©fifteng ber (Sinenobjecte borf)er ni(i)t al§ 3ßQrnet)mungen

(em|)irifrf)e SSorftellungen mit 33ett)u[tfet)n) al§ 3Iggregat eineg be*

ftiinten (begrän^ten) SJionigfaltigen fonbern oB @t)ftem aber nid)t aB
5 'J)inge an jid) (objectib) fonbern in ber ©rfdieinung tüie baä ©ubjcet

afficirt trirb unb [teilen ba§ Unenblid)e bor aber leere

(5§ i[t nur ©in 'öiaum u. ©ine ^eit (barin be[tel)t bie Unenblic^feit)

unb nur Sine (Srfa^rung

(Sum) bie Soputa gu einem möglid)en Urtt)eil unb nod) fein Urt^eil

10 felbft, ot§ mogu nod) ein ^räbicot erforbert trirb (apprehensio simplex).

2)o§ llrtf)eil i(i) bin benfenb ift fein jt)nt^etijd)e§ b. i. nicf)t ein foI(i)e§

töog über ben ^egrif ber SSorftellung meiner felbft ^inau^ge^t unb über

eine 93eftimung be§ <Buh\tctö :^inau§gef)t unb icf) faü nid)t jagen: id)

benfe barum bin ict) b. i. id^ faü nid^t fagen ^rf) bencfe barum bin id):

15 tt)eld)e§ fd)on einen SSernunfifditug entf)alten mürbe (cogito ergo sum)

$E5er ha benft ber ©jiftirt nun benfe id), aI[o ejiftire id)

^d) bin bo§ benfenbe ©ubject aber nid)t Object ber 2tnfd)0uung at§

nod) nid)t mid) felbft erfenenb

2)ie 5(tomi[tif, meld)e bIo§ med)anifd)e ^rincipien, (philosophiae

20 naturalis principia mathematica) bie ^tjuamif (meld)e mathescos

pura'^ principia philosophica), bie ^t)t)jicomed)onif meld)e eine auf

bie anbere angemanbt borträgt.

Matheseos principia philosophica fann e§ auc^ in berSe^re bon ben

^araUeüinien geben

25 SS)ie ^rinci|3ien ber 9}?öglid)feit (Srfai)rung anjufteüen liegen iben*

tifd) in bem SSorftellung^bermogen übert)ou^t (facultas repraesentativa)

morau§ bie formen ber Urt^eil^fraft anal^tifd) unb bie ^rincipien

ber SSernunft apobictifd) f)erborgef)en.

90, 24-1 bei ajJannigfoUigen v. a. ber 93efttmung mannigfaltiger 2 Gjiftenj

ber ber ö Dbjecte 6 (5rfd)einung (5 $o? 6 Unenliciie $8om statt: öor

Bricht ah ? 7 Unenblid)feit abgekürzt. 9 Rechter Rand. ju — Urtl^eil erste

Fassimg: einei Urt^eil§ 12 ber v. a. ober? 12—13 unb eine 14 Absichtlich

verdoppelt ? 17 Mitte der Seite zwischen den Zeilen. 19 Oberer Rand (rechts neben

der Überschrift) . ^rincipien, ö bie ®t)namif 21 Komtnapunkt. 23 Rech-

ter Rand oben, Fortsetzung des Vorigen. fönen and} statt: fann e§ auä) (Ct.).

25 Rechter Rand, untere Hälfte. 27 rtoraui 6 if)re analt)tifd) erst: f^ntl^etifd).
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®ie äJiögüdfifett ber (Srfaf)rung jubjectiü betrac£)tet grünbet fid) auf

£>bferbQtion u. ©j^eriment.

©tafjl ift ein be§ Magnetisms fäf)iger (Stoff (ni(f)t bIo§ (Sifen)

aud) nid^t mit bem ©auerftoff allein fonbern eine 3fQcf)e Sßerbinbung

§ft)ifd)en ©ifen, to!)Ien[toff u. ©auerftoff. Cobalt u. Diamant. 5

VII. Convolut, VIII. Bogen, 2. Seite.

®a§ ^orftetlunggöermögen (facultas repraesentativa) ift 2tnfd)QU=

ung ober S3egriff; aber be^be mit einanber ft)nt{)etif(i) berbunben

b. i. nid)t nad) ber 9?egel ber ^bentität fogifd) fonbern tron§fcenbentat

öerbunben ber 35egriff auf bie 9tnfcE)auung aU £)bj;ect ongemanbt ift ha^ 10

@r!entni§oermögen (facultas cognoscitiva)

®ie reine 2(nfd)auungen finb 9ftaum unb Qcit. 2)ie em:pirif(^e

^orftellung eine§ ©inengegenftonbe^ mit SSemuftfe^n ift 2Barnet)mung.

^ie ^bee be§ ©an^en alter möglid)en SSarnetjmungen in einem ©t)ftem

t)erbunben ift (Srfaf)rung. — 6§ ift atfo in fid) felbft mieberfpred)enb üon 15

©rfaf)rungen gu reben: (Srfa^rung ift fubjectiöe abfolute ©in^eit;

Dbferöation nnb ©jperiment finb SIggregate bon 2Barne:^mungen.*

* Man foll niemals fagen : ba§ Iet)rt bie ®rfat)rung fonbern bog ift er=

forberlid) gur 9J?ögIid)feit ber (ärfat)rung; hen bie ,3iJfflTnß#iSiung nod) fo

üieler SBarnel^mungen in Sinem S3egriffe aB ^^rincip ift iiner nur ein 9{g- 20

gregat n)eld)e§ 2tugnat)men öerftattet. 9^id)t bie SJienge ber gälle morin bie

2Barnet)mungen unter einer unb berfelben Siegel fubfumirt werben tönen

fonbern bie burd)gängige $8eftitnung be§ Objecto nad) einem ^rinci|3 fafi

gu einem fold)en @a|e bered)tigen. (5rfaf)rung ift bie ^bee tt)eld)e biefe burd)-

gängige 3ufamenftimung präfumirt 25

tiefem anatogifd) ift aud; ber 9tu§brud bon SRaterien gu fpred)en;

ben SWoterie (bo§ tva^ ben diaum aU abfolute (5tnf)eit erfüllt unb alle^ Seere

ttjeil e§ fein ©iüenobject ift üerbant) ift nur Gineg, unb ha^ W.I ber äußeren

©inenobjecte. — dagegen !an man rool)! bon Stoffen (Sidjtftoff, 2Bärme=

ftoff u. f.
tu.) fpred)en roeil fie bIo!§ ^id)tungen bon Gräften finb bereu SSirf' 30

3 Untere rechte Ecke. 8 ober erst: unb 10 33cgrif 14 SBarne^mungen ö

(g.Z.): all ©t)ftem <5 a priori 16 (Jrfa^^rungen reben: ö ben ift ö eine

17 Spatium 3 Zeilen. 18-19 fonbern — örfaf)rung g. Z. versehentlich hinter dem

Semikolon eingefügt. 19-20 nod) — SBarneljmungen g. Z. am Rande. 20 in

©nem erst: ju einem al§ ^rincip g.Z., ö: läßt nocf) immer bie SRögIid)!eit übrig

baß eä 20-21 oll — meld)eg g. Z. 21 üerftattet. erst: gebe. 23 SSeftiüiung d

unter 28 @ine§ Kommapunkt ber 6 ©inen 30 üon das Folgende steht

auf dem unteren Rand der nächsten Seite; öon doppelt durch al.
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^d) ben!e (cogito). ^d^ bin mir meiner felbft beruft (sum). ^d),

iia^ ©ubject, macfje midf) felbft jum Ob je et (apprehensio simplex)

unb biefer 5tct ift nocf) fein Urt^eil b. i. nod^ feine ^ßorftellung be§ $ßer*

^ältniffeö eine§ (55egenftanbeg jnm onberen b. i. nod) fein Urtf)eit:

5 irf) bin benfenb (iudicium) nocf) meniger ein S8ernunftf(i)Iu^: ^d) benfe

barum bin iä) (ratiocinium — cogito, ergo sum) fein ^ortf(i)reiten üon

einer S^orfteüung ai§> ^räbicat^ gur anberen a\§ SSeftiinung eineö S3e==

grifft fonbern bIo§ ba§ ^ormote beg UrtfjeilenS nod) ber Siegel ber

^bentitöt; nid)t ein reale§ 3Serf)ättnig ber ®inge fonbern btog ein Iogifd)e§

10 S8er^ältni§ ber ^Begriffe gn einanber

3um @rfentrii§ ber ®inge aber merben erforbert: 2(nfd)auung,

33egrif f , unb ein ^rinci|) ber S3eftimung ber begriffe bie unter biefem

entf)Qlten finb; metdhe men fie burd) gängige Seftiinung (omnimoda
determinatio) beg S3egriff§ ift bie SSorftetlung eine§ 6jiftirenbe§ ^inge§

15 oI§ eineö fotdjen enttjött.

®ie aJiobotitöt ber @rfentni§ eine§ Objecto qI§ burd)gängig be=

ftimten 'J)inge§ ift (Srfal^rung

(£rfaf)rung ift 1) ein em|)irifd)e§ S3emuftfet)n b.i. SSarnei)mung
(animadversio) ; 2) ein Stggregat bon SBarne^mungen nad) einem

20 ^rinci|) (observatio et experimentum), 3) bie burd)göngige SSeftiinung

biefe§ 9Iggregot§ gu einem öollftänbigen ©Aftern ber SBorne^mungen

%ex $8erftanb mufe äuerft oUe berfd)iebene Sßorftetlunggacte ber @r*

fentni§ in ber ^orm eineg ©t)ftem^ f^ntf)etifd) unb a priori aufftelten

bie nun p einem ^rincip ber 9J?ögüd)feit ber 6rfaf)rung aU fubjectiöer

25 (Sinfjeit (ben e§ giebt nid)t ©rfal^rungen) fügten unb bie auf ein Unenb=

lid^feit ungetüi^ ift unb bie nur f)t)potf)etifd) finb, unb bie nad) if)ren qüalitotiüen

S8erf)ältniffen oI§ Elemente (otoixe'oc) betrod)tet werben unb tt)etd)e blog

einen 5ßer!)ä{tni§begriff entf)alten g. 33. trag bie basis ber ©al^fäure fe^ b. i.

tt)o§ ben f)3ecififd)en Unterfd)ieb be^ einen bon bem onberen (ber betoegenben

30 ^äfte) au§mad)t f)iebet)

3 nod^ g. Z. beä erst: eineä bei doppelt. 4 b. i. angesetzt d f Ur^

tl^eit: 6 fonbern iia§: ^d) benfe ift Uo§ bie 6 Vor cogito Ö-Schlußklammer.

üon g.Z. 7 gur v.a. gum 9 3<lert)ältnii — ®inge g.Z. 12 ber «5 burci) =

göngigen 16 Objecto ersi; ®inge§ 21 Von ju an oberer Rand der folgen-

den Seite, dvrch: \\d. oben (B. 3 darauf verwiesen, öollftänbigen g.Z. ©t)ftemi

22 Linker Rand, VIII 2, oben. SSotftellungg 2tcte d im ©tjftem 22-23 ©r.

!cntnii ö it)ter 2&\int) Kommapunkt. nad)ersi:m 27 aoixeia SO Schluß-

klammer hinter: auömad)t Bricht ab.
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üd)e§ ber reinen (Sinenanj'd)ouung nämlid) be§ 9f?aume§ unb ber 3cit

führen bie ni(^t§ aU fubjectiüe SSorftellungen b. i. &to§ ©egenftänbe

at§ (Srj'(i)einungen tiefem

2)iefe§ ift %xan§'\c. ^^ilof. n)eld)e fl^ntf)etifd^e ©ö^e a priori liefert

beren ^rinci|) fid) boÜftänbig aufjagten lö^t. ^aburc^ ge[c!)ie^t ber 5

ÜberfdEiritt üom bto§ ®en!baren (intelligibile) §um (5m|)finbbaren (sen-

sibile) unb ni(i)t umge!el)rt ba^ nämüd) tva§> gebac^t tvax (cogitr.bile)

auö) al§ gegeben (dabile) öorgeftellt aber nur in ber (Srfc^einung (phae-

nomenon) meldjem fein ©egenftüd (noumenon) ni(f)t Qt§ ein befonbere^

'3)tng fonbern aB 2(ct be§ $ßerftanbe§ = x corref|)onbirt ber au^er bem 10

SSerftonbe gar nid)t§ atö blo^ ein Dbject überi)aupt ift unb nur im

©ubject felbft ift. — ^a^ repraesentabile ift 1) cogitabile 2) dabile

9fiaum u. ß^it unb ber Inbegriff (complexus) ber reinen 3In=

f(f)auung alte^ SJianigfaltigen ber (5rf(i)einung im 9?aum u. ber ß^it.

^iefe§ ift ha^ mag ben Siüen gegeben (dabile) unb gugkid) üom 15

SSerftanbe in $8er!nü^fung be§ ajJanigfaltigen §ur föin^eit be§ W. ber

©egenftanbe gebact)t mirb (cogitabile) nic^t ai§> Inbegriff ber 2öarnef)=

mungen fonbern aU reine formale 9lnf(i)auung

®a§ SSorfteüungg/Z^Bermögen (facultas repraesentativa) f)ebt nid^t

mit bem ©rfentni^bermögen in 3Infe^ung ber ©egenftänbe an bie für 20

bie Sßorftettung empirifd) a\§> SBarnet)mungen u. beren Stggregat

gegeben finb fonbern üon S^orftellungen überhaupt unb bem formalen

beg 2)en!eng an Xa§ (Subject mad)t fid) felbft 5^id)t ^Ippre^^enfion

fonbern 9(|)perce^tion begrünbet a priori ba^ (Sr!entni§ in feinem

^rinci|) be§ S3emuftfet)n§ feiner felbft rt)eld)e§ logifc^ (analt)tif(^) ift, 25

aber gur Siian^fc. ^t)iIof. fortfd)reitenb ft)nt{)etifd) ift unb ein befon=

bereö ©tjftem für bie ^^t)fi! bilbenb ift.

JReine 9Infd)auung in 9Raum u. ß^it unb (S^ntt)efi§ be§ 9!JJaüig=

faltigen berfelben. — 2öa§ bie ©jifteng ber (S^egenftönbe betrifft fo liegt

t)ier ba§ ^rinci:p ber ^beatität ber Objecte aU @rfd)einungen gum ®runbe. 30

®int)eit ber (Srfa^rung unb blo^e 9}togIic^!eit berfelben. — Sftaum

1 reinen g. Z. 5 Von 'J)obutd) an Schrift steiler und größer werdend.

8 üorgefteUt Ad. ergänzt: iritb 13 Die nächsten Absätze vermutlich vor dem

Vorigen geschrieben. ber ö emp 15 baä ö f^ormole bom v. a. bem
17 Zwei Schlußklammem. 20 Srfentni^Oermögen Fortsetzung nach 4 Zeilen

Spatium. 21 Lies: al^ beren 22 öon ö ben 24 '^ppexupüon ö i[t

26 aber ö für ^i)itof. 6 a 28 Von IReim an zur nächsten Seite durchgehend.

31 Oberer Rand; zur nächsten Seite durchgehend.
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u. ßeit finb md)t ^Begriffe bon Qiegenftanben, aurf) mci)t 5lnfcE)QU»

ungen berfelben miii)m nid^t^ objectiöe§ für ba^ ßtfentnig [onbern

fubjectiö formen ber 3tnf(i)auung hex öiegenftanbe ai§> (£rfd)emungen

o^m alleö dieaie bet)be unenbüd) unb obfolute ®ml)eit. @ott. diäume

5 F//. Convolut, VIII. Bogen, 3. Seite.

©tirag au^ (5rfat)tung gu ^oben ober §u irifjen borgeben ift met)r

als irgenb ein S8er[tanb bermag; ben hjer tan alte Söorne^mungen

bte fid) feinen ©inen barbieten fötlen ouf^ä^len fie finb in§ Unenbli(i)e

(indefinitum) erftrecEt. — 5tber für bie ßrfa^rung unb bie 9!Jiöglid)!eit

10 fie fubjectib anäuftellen unb gum 33e^uf berfelben fortäufd)reiten ift bie

2tufgabe n)eld)e atfo nur ber ^^orm ni(i)t bem ^n^alte nad^ (qualitatiue

non quantitative) im ©ubfecte angetroffen unb berlangt lüerben !an

Murforfd^ung tan alfo a\§> eine für §rt)e^ ^äd)er beftirnte ^t)ilo*

fopf)ie für 9[Jieta|)^t)fif unb ^^t)fi! beftiint betrad^tet tnerben, bon ber

15 nun nod) eine 31u§fid)t in ein anbereS ^ac^ nämlid) ba§ ber SronS*

fcenbental//^^ilofopl)ie offen ftel)t bie mit bem ^rincip fQnt{)etifd)er

(5ä^e a priori ganj eigentlid^ umgebt.

®er logifd)e Stet ^d) ben!e (apperceptio) ift ein Urt^eil (iudi-

cium), aber nod) !ein @a| (propositio) unb nocf) fein Stet be§ ©rfentniS»

20 bermögenS (facultas cognoscendi) moburd) ein Obfect gegeben fonbern

nur im Stltgemeinen gebadet tüixh. (S§ ift ein togifct)er Stet ber ^orm
nacE) o^ne ^nt)alt cogitans sum, me ipsum nondum cognosco nod£)

meniger ein 58ernunftfd^lu§: idf) beule barum bin id^ (ratiocinium) id^

ha§> ©ubject mad)t fid) felbft jum Object nadt) ber 9(teget ber ^bentität.—
25 3um förfentnig (cognitio) gel)ören gmeJ^ ©tüdEe intuitus u. conceptus

eine Sßorftetlung moburd^ ein Object gegeben unb eine anbere baburdt)

e§ gebact)t mirb. — ^d), ba§ ©ubject bin mir fetbft ein ©egenftanb

®iefe§ ift bod^ met)r gefagt aU ha^^ ©etbftbemuftfet^n

Sttter unferer ®r!entni§ ber 2)inge au^er un§ tiegt ha^ ^rincip ber

2 fonbern (5 be 4 @ott ? (Sigel) ntci)t ? ? 6 ju beidemal g. Z. 8 fic^ erst:

if)m fönen ö auffaffen Unenbltc^ 10 fubject statt: fubjectio 6 aufguftel

ift 6 bie IS Dickere Schrift. laxierst: i^t olfo eine ('wi^ ß.j. 14 Komma-
punkt. 16 bem ö ©t) 17 Rechts daneben: verte 18 Dieser, durch -e|e-

bezeichnete, Absatz wieder feinere Schrift. '3)et — ^ct g.Z. ift ö nodE) !

19 aber — propositio) g. (s. ?) Z.; Fortsetzung bis cognosco (Zeile 22) am
rechten Rande. 22 Erste Fassung: sum cogitans (durch Zahlen umgestellt).

Kommaprmkt. 26 baburd) verstümmelt. 28 Dieser Absatz vermutlich später

hinzugesetzt. 29 unferet ö 9lnfd)auung @t!entni§ — unä g. Z.
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^beolität bet Stnfdiauung gum ®runbe: b. i. mit fojfen nic£)t bie ©egen*

[tänbe aB an fid) gegeben auf (apprehensio simplex) fonbem ba§ (5ub=

ject f(i)afft ftd) felbft (fingit) bog ^Ranigfaltige be§©inengegenftanbe§ ber

f^orm nad) jelbft unb groar nad^ einem ^tincip (iudicium) bor aller

em^)irifct)en SSorfteüung mit ^öerouftfe^n (SSarne^mung) b. i. a priori 5

üermitteift ber Urti)eil§fraft (iudicium) gu einem ^^^begriffe (com-

plexus) nid)t eine§ regellojen 2tggregat§ jonbern eine§ ©t)[temg burcf)

einen $8emunftj(i)tu§

®a§ Dbject ber reinen Stnfd^auung öermittetft metd)er ba§ ©ubject

fid) jelbft [e^t ift unenblid) namtic^ 9Raum unb ^ext 10

3ur @r!entni§ gel^ört 9tnfd)auung unb SSegriff bofe id) mir jelbft

gegeben unb bon mir fetbft a\§> ®egenftanb gebad)t feJ^.— (5§ ejiftirt etmo^

(apprehensio simplex) id) bin nid)t Uo§> logifc^eS ©ubject unb ^röbicat

fonbem aud) (SJegenftanb ber SSorneI)mung dabile non solum cogi-

tabile 15

2Bir föüen nur bom W. ber ®inge aB abfoluter [Qntl)etifd)er @int)eit

(bereu ^t)änomen 9taum u. ß^^t ift) anf)eben. ^n ifjm ift burdigängige

33e[timung a priori möglid) unb biefe ift bie ©jifteng ber Söelt. SBeü

man bon SSetten f^rid)t fo finb biefe nur üerfd)iebene ©t)fteme ©iner

SSelt in einem abfoluten ®an§en ma§ bod) unbegren|t ift: beü ber i?o

leere Sftaum ift !ein Sinenobject !ein ®ing (non est ens) obgmar aud)

fein Unbing (non ens) b. i. etmag fid) felbft mieberf|)red)enbeg. 2)ie

SItomifti! (corpuscular|)t)üofo^5t)ie) ift aggregat bon ^uncten

2)a§ ^c^ bin ift nod) nid)t ein ©a^ (propositio) fonbem Uo§> copula

5U einem ©a^e; nod) fein Urtf)eiL ^d) bin ejiftirenb entt)ält bie 'äppie^ 25

t)enfion b. i. ift nid)t blo§ ein fubjectiüe^ llrtt)eil fonbem mad)t mid)

felbft gumDbject ber2lnfd)auung im 9f?aume u. ber ßtit.— 5^)0^ togifd)e

SSemuftfet^n fü^rt gum 9f?eoIen unb fd)reitet oon ber 9I|3|)erception §ur

9l^^re'^enfion unb bereu ft)ntf)efi§ be§ 9Jiannigfaltigen, ^d) fan nid)t

fagen: ^d) benfe barum bin ic^ fonbem ein fotd)e§ Urtf)eü (ber 'äppU' 30

1 5In|d^ouung 6 im 9Jaum unb ber ß^it 2 fonbem (5 tutt bet S8er[tonb

2-3 ©ubject ö ift 3 fd)afft d (g. Z.) : jid) fid) ö ba§ dahinter noch einmal: fid)

4 alter v. a. allen 8 Dahinter das Zeichen x— x, das Zeile 15 wiederkehrt.

9 öcrmittelft tDeId)er ers<; burd) tt)etd)e§ 11 ba^ mir 14-15 Hinter: cogitabile

wieder das Zeichen x—x. 16 Feinere Schrift. 17 Schlußklammer fehlt.

18 ber ers<; einer 19 Siner v. a. einer 22 cttüoS 6 lüieber 23 aggregt

24 igd) V. a. id) blog (5 eine 26 Punkt hinter: fubjectiüe^ 28 Hinter

SRcalen undurchstrichen um? danach ö unb
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I)enfio fim^Iej) tüöre tautologifc^. — ^a§> ©ange ber Dbjecte ber 2(n=

frfjauung — bie Söett ift bIo§ in mir (trangj'cenbentQter ^beoli^m).

'5)aä SBort 2tnfd)auung (intuitus) beutet auf^ ©el^en. ^er 35 e=

griff (conceptus) auf ß^förncnfoffung be§ 33erül}ren§. i'outer fub*

5 jectiöe ^eftifnungen beg (5r!entm^öermögen§. 2)q§ britte ift bie 'iSe^

grünbung ber ßrfd)einungen gleidifom in einem unbcmcglid)en feften

S3oben errid)tet. ©in funbirter S3efi^.

^ortfd)ritt üon ber 9JJetQ|3t} gnr Sran^fc. 'ip^itof. unb enblid) bon

biefer §ur ^^i}fi!

10 9Jäd)ft bem -^eit)uftfet}n meiner felbft (togifd)) ^obe id) objectib

mit nid)t§ anberm aU meinem ^Borftellungööermögen gu tt)un ^ä)
bin mir felbft ein ÖJegenftanb. ®ie position üon ettva^ ouffer mir gel^t

felbft guerft üon mir nu§ in ben formen üon ^aum n. ßeit in metd)e

id) felbft bie ©egenftönbe ber äußeren u. be^^ ineren ©iiieS fe^e unb
15 meld)e barum unenbtid)e ©e|ungen finb

2)ie ©jifteng ber ^Dingc im dlaum unb ber ßeit ift nid)t§ aU omni-

iiioda determinatio meld)e Qud) nur fubjcctiö b. i. in ber i^orftellung

ift unb beren 3}?ögli(^feit in ber @rfat}rung aud) bto§ auf ^Begriffen be=

rul}t, — blü§ bog (Formate a ])riori benfbore fönen mir miffen.

©in imoterieHe^ bemegenbeS ^rincip in einem organifd)en Äör|?er

ift beffen ©eele unb bon biefer tan man men man fie ahj SBeltfeele

benfen milt annef)men ha'^ fic it)ren .^Tör|}er unb felbft bo§ (^et)Qufe

beffelben (bie a^elt) boue.

VII. Convolut, VIII. Bogen, 4. Seite.

(Srfaf)rung ift nbfolute fubjectibe (?int}eit be§ ^Oianigfaltigen ber

SinenöorfteUung. — Wan fpridjt nid)t non ©rfoljrungen, fonbern ber

(£-rfül)rung fd)ted)t^in, unb eö ift Ieid)t eingufeljen ha^ ha ber !öerftanb

fid) IjiebeQ mit bloßen 33erI}Qltniffen befd)Qftigt etma'3 nid)t mQrnet)m=

1 fintplef) statt: \impk^) ö ift ©anje ber ber doppelt durch n\. 3 Rechter

li'and oben. 3-4 Ü^cgrtff 6 auf 6 ber 6 ber ßrfdieinungen 6 in 9t u. 3-
(ratiocinium) gleidjfam ö auf 7 Etun 15 Zeilen Spatiuvi. 9 Dieser

Absatz verklanniicrt. 10 Rechter Rand, letztes Drittel: feinere Schrift.

14 äu[5cren ergänze: 5(nfdiauung? oder lies ber statt: bei. 15 (gelungen? R.:

©Übungen 16 Dieser Absatz über dem Vorigen, durch -Hf verbunden. 18-19 be*

xntt). 20 Rechte untere Ecke. iiüatericnel 6 £b ?

Äant'ä Sd)riftcn. Opus postunimn II. 7
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bare§ fonbern reine 9{nj'rf)auung §um ©runbe liegen muffe in tvel6^ex_

biefe SSerpltniffe a priori gegeben hjerben !öüen unb ba§ finb ^Rauni

unb ß^it rt)eld)e nid)t ®inge an ficf) [onbern nur f^ormen ber 5(nfd)auung,

ni(f)t fo tt)ot)I al§ (Sr[d)einungenin[id) entt)alten fonbern al§ ®egen=

ftänbe in ber ®rfd)einungaI^abj'otuterfQntt)etifd)er (£inf)eit((£inäetn» 5

f)eit) ber 9ln[d)auung

dlaum unb 3eit finb formen ber äufieren unb ineren 5lnfd)auung

in ©iner ft)ntt)eti[(i)en SBorftellung a priori gegeben b. i. [inb un§er=

trenlid^e üon einanber hjec^jelfeilig abi)Qngige ^orftellungen \o ba^ bie

SSegriffe ber 3iifflSien[e^ung unter einonber in medEjjeljeitiger 9(b= 10

t)Qngig!eit [tei)en.

Xie ^orftetlung ber ®egen[tänbe im 9?aum unb ber ^e\t qB ^rinci^

ber 9JiogIid^!eit ber (Srfa{)rung ift bo§ f^ortfd^reiten öon ben Wletapl}t)\.

Srnf. ®r. ber ^. 2Ö. gur ^^tjfi!

30) bin 'oa§> Dbject meiner eigenen ^Borftetlung b. i. ic^ bin mir 15

meiner felbft bemu[t. Xie[er Iogi[rf)e 5tct ift nocf) !ein ©0^ ben it)m

mangelt ha^ ^röbicat. ^ener mirb burd) ben reolen ergänzt ic^ eyiftire

(sum) ben!enb (cogitans) moburd^ etma^ (id) felbft) ni(i)t bIo§ gcbac^t

fonbern aud) gegeben mirb (cogitabile vt dabile) nur ift biefer SIct

nid)t ein ©d)tu^ (cogito ergo sum) fonbern nur bo§ ©ubject in feiner 20

burdigängigen S3eftimung gebad)t alfo nid)t anali^tifd) (nad) bem
^rincip ber ^bentität) ober bto§ erläuternb fonbern f^nt^etifd) aU ei=

meiternb borgefteltt giebt ben ©o| ber föjifteuä eine§ ©egenftanbe^ ab

(omnimoda determinatio est existentia).

®a§ empirifd)e ®r!entni§ be§ DbjectS ber 5tnfd)auungen in feiner 25

burdigängigen S3eftimung ift ©rfa^rung. ®o nun biefe burdigängige

SSeftimung mit 33ett)uftfet)n ein unenblid)e§ 5IRannigfoItige ber 2tn=

fd)auung erforbert fo mirb nid)t au§ ber (Srfal^rung fonbern nur für

1 fonbern — S(nfcf)auung g. Z. am Rande. n)elci)em (Ct.) 3 nur g. Z.

Komma hinter 3tnf(!^auung nachträglich hinzugesetzt. Von nt(f)t an etwas verän-

derte, senkrechtere Schrift. 4 fo rt)of)I g.Z. am Rande, zu streichen? 5 ft)n=

t^eHfrfier g. Z. etnf)eit d be§ Dbiect§ 5-6 (einjeln^eit) g. Z. 7 finb ö oB

10 3ufomcnfe|ung d üb 12 Feinere Schrift. 14 Links abgewinkelt. 15 SSor»

ftcllungöunb 17 ejiftire «5 benfenb 18 Jüoburd) ö id) Schlußklammer fehlt

cttoaS — felbft) g. Z. 19 aud) doppelt. dabile) d %\t Sjiften ift — 2lct g. Z.

21 Lies: gebadit. 2lIfo? 22 ober — erläuternb g.Z. ft)ntf)etifd) d burdf)

23 ben d (5jiften5iotfo^ lies: giebt er ben ©a|? ©a| d ah 24 Vor: omni-

moda 8 existentia 26 %a^ ö (£r!entni§ be§ Objecto ber Stnfd^ouungen erst:

bet 2lnfd)auungen in feiner erst: in i^rer 26 burdjangigen 28 wirb ö

bo§ Xofctin
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[ie (äum $8ef)uf ber[elben) ber Inbegriff berfetben im ©rfentni^ be=

grünbet werben fönen

Xer Inbegriff aller äußeren ©inen Dbjecte bem formalen ^rincip

nad^ ift ber SfJaum al§ (Sine 2tn[cE)auung unb bIo§ fubjectib (©rfdfieinung)

5 unb ber ber inneren unb be§ ®en!en§ bie 3eit mobet) qbatitatibe unb

qüantitatiöe Sßertjöltniffe unb ©in^eit berfelben öorfomt.

9taum u. ^^it f"^^ "i^t ^ntia per se [onbern blo^e formen ber

(Siüenborftettung.

®a^ ^rincip ber ^beatität aller ^orftettungen aU reiner 9tn*

10 [(i)auung a priori lä) ma(i)e mid) felbfl jum ©inengegenftanbe auffer mir

(Aenesidemus).

2)a^ formale biefer 5tn[(i)auung ift ©ineä unb SllleS gufainengefafet

ift bie 58orftenung öon Sf^aum unb 3eit tt^elc^e nid)t anat^tifd) au§ S3e=

griffen fonbern f^nt^etifct) burct) föonftruction ber 33egriffe eine Unenb=

15 Iicf)feit (unbegren|te ©röfee) borftellt @§ ift ein dianm unb ©ine 36"it

unb ®ini)eit ber (Srfa^rung im 9f?aum u. ber 3eit, bet)be in ©inem

33ett)uftfe^n einonber meciifelfeitig beftitnenb. — 9JJaterie u. Körper. —
9^id)t SJiaterien fonbern ©toffe gur H'örpern.

Asymptota ber burct)göngigen SSeftiinung aU ®r!entni^ in ber (Sr=

20 fat)rung §um SSe^uf berfelben nid)t au§ i^r fonbern f ür fie.

W.e organif(i)e SBefen (nic£)t bto§ 9J?aterie fonbern Körper) finb bie

ttjorin ein Seben (irnateriale^ ^rincip, ifiere 3rt'6cEurfad)e) ift

2)ie ^rincipien ber ^ortfd)reitung §ur ^^t)fif finb Überfd)ritte

treu fie bIo§ auf förfc^einungen gef)en wo ber (^egenftanb on fid) =- x ift.

25 (®er !ran!f)afte B^f^Q^^ rt)irb gefüllt; bie Äran!t)eit !an Riebet)

nod^ fef)r berborgen fet)n @efunbt)eit mirb nid)t gefüt)lt fonbern if)r

Öinberni^— agilitas — . ®a§ 5[Rigbe^agen ift nod^ nic^t eine ^ranft)eit

fonbern oft nur eine 33egierbe ber ©rmeiterung be§ 2öot)Ibef)agen0;

ni(i)t 'i)a§ negatib fonbern ba§> contrarie oppositum. — SSir fü'^Ien nur

30 Symptome— Drganif(f)e äöefen finb bie morin ein Seben ift in ©eelen)

1 bet V. a. bie 4 (Sine v. a. eine 7 ber doppelt durch al. 8 Links

abgewinkelt. 9 Unterer Rand. reiner g.Z. 16 Schlußklammer hinter bor»

[teilt und hinter 3eit wiederholt. 19 Das Folgende zunächst neben der letzten

Zeile des Haupttextes, dazwischen geschrieben. Srfenti§ 21 Mitte der Seite

(s.Z.); gegen den Haupttext abgewinkelt. 23 Tiefer unten in den Haupttext

hineingeschrieben. 25 Oberer Rand. 30 Keine Schlußklammer in ©eelen

zweifelhaft.
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S3et) orgoni[rf)en Äör|)ern (nid)! ber organifcfien Wlatexie) tan man
fict) ©ejunb ober ^ran!i'et)n ben!en; SBeil tl)nen Seben§!raft be^=

tpotjnt jie fe^ SSegetotiö ober SlnimalifdE) unb baf)er audf) ein Sob ober

^Ibfierben. 9!JiineraIien finb baju md)t geeignet auffer nur atö ©toffe,

h)oraug bie organifd)en ^öxpet be[let)en ((f)Qotifd) ober gejelmäfeig ber= 5

bunben). 2)iefe er{)dten if)re ©p'ecie§ burd^ Scxualüerf)ältnifj'e.

®ag ^rincip ber S[Rögüd)!eit fold^er ^öxpex mu^ imateriel jei^n,

loeil e§ nur burd^ 3tt:'^cEe möglicE) ift. Db bieje^ bog ganje Vnivers

in [ic£) fajfe mitfjin in bem SSeltroum oB SBeltjeete (bie barum nirf)t

eben ®ei[t genaüt merben barf) al§> einiget ^rincip aüe§ SebenS gum 10

©runbe liege ober mef)rer einanber [tufenartig [uborbinirt jetjen i[t

unau§gemad)t.

£)b ein 2BeItft)ftem ober bIo^e§ @rbft)ftem bagu gef)öre ba^ orga=

nif(i)e 93ilbungen famt it)ren Sexualprincipien erzeugt trerben.

2)en!en u. 5ln[(f)0uen: ba§ $8eit)uft[et)n feiner felbft (apperceptio) 15

unb ha§> Stnffaffen be§ SUianigfaltigen ber 9(nf(i)auung be^ Dbject^

(apprehensio) finb ^ufafnen 3(cte be§ ör!entni^Oermögen§ (facultas

cognoscitiva)

:^d) bin ntir felbft ein ©egenftanb b. i. i(f) bin 1.) mir meiner be=

tt)uft (sum) ift ein Iogif(i)er 9tct. 2) 20

9ftaum unb ^e\t finb reine ©inenanfd)Quungen (nirf)t SBarnel)mung

b. i. m(f)t empirifd)e SSorftellung mit SSemuftfetjn) unb in it)nen ein

^ortf(f)ritt be§ SDfanigfaltigen ber ^eftiinung ing Unenblidjc (S0 ift

6in Sf^aum unb Sine S^it unb men üon 9inumen u. Reiten gefprod)en

toirb fp finb biefe^ Jtjeite be§ 9f{. u. ber ß. 25

Sid)t, ©d)an — mit if)ren Modificationen ^arbe u. Jonen
aU ben 3Raum finnlid) mad)enbe Gräfte äu^erUd) unb SKärme aU 0)efül)(

beg Sebeng iüerlid) finb SBarnet)mungen ber ©egenftänbe in ber ^ernc

1 Linker Rand. 3 5I,^egetattü v.a. ^^egetation 5 Wör|)er Fortsetzmuj

etwa 5 Zeilen tiefer. 6 u. 22 Schlußklammer fehlt. 9 niitt)in <5 burd) 9l^elt=

feele 6 ober ber s/rt</; bie (mit Ad.). 11 //..-mehrere li Lmks abgeiii)ikcU.

17 finb — (Sifentniöüermögeti^ ers/e Fassung: finb bielöeftimuiigen beäSubjcct'S äum

18 cognoscitiva erst: cogiioscendi 19 mir r. u. micl) meiner ö je(

20 ÄncÄi öi. Das Folgende dünnere Schrift. 21 ä8arnel)mung f. a. äBarnel}=

mungen 22 nidjtg.Z.. Sigel. 23 be§ v.a. ber '^eftimung «^ ber Sinn:

ber ^eftimung be§ SJJanigfoUigen? 24 (5in f.«. ein
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im (i)egenfa| mit ber inneren ber 33erüt)rung Cöetaftung be§ :^eiffen

unb !alt.)

actio in distans SBorne^mung of)ne 33erü{}rung.

VII. Convolul,, IX. Bogen, 1. Seite.

5 diaum u. 3^^^ finb nid)t Quffer meiner 58or[tetIung ejiftirenbe

®inge (entia): 'änd) ni(f)t in logi[(ä)er S3ebeutung b. i. nact) gegriffen

üorgeftetlte b. i. fid^ fetbft mieberj|jred)enbe jinnteere Unbinge (non-

entia) fonbern ni(i)t§ objectib gegebene^ fonbern hio§> in ber SSorftellung

(bto§ fubjectiö) gegebene^ (Singelne b. i. fie jinb reine (nic!)t em|)irif(f)e)

10 knf(f)auung ber (^egenftänbe (bei: biefe§ mürbe 2Barnet)mung fet)n

bie §ur (Srfa^rung get)ört) [onbern bto§ bog f^ormale ber 5In[(^auung

aU einzelner ^Sorftellung (e§ ift nur ©in ^taum unb ©ine ^^it) unb

ba§ (begebene (dabile) in ber 5Injd^auung ift eg a priori; bie S3e3ie^ung

beffetben aber auf bo§ ©ubject bie 5trt mie e§ in ber ßufoTnenje^ung

15 b. i. ber 2(|}perce^tion aU ®in{)eit ber 3ufoinenfe|ung (ft^nt^etijrf)) ge=

ba(i)t mirb (cogitabile) burrf) ben SSerftanb öorgeftetlt mirb analt)tifdi

burd) 33egrif mirb b. i. 55orftettung ber 'äxt mie e§ mir erfd)eint

5lu^ biefer Definition get)t nun oud) t>a§ Axiom ^erdor: a§> ift

ein 9^oum unb (Sine ßeit (9fiäume unb ßeiten merben nur aU Streite

20 he§> ft)nt^etifd) ollgemeinen b. i. be§ einzigen 9iaum§ unb ^eit) mithin

oI§ uncnblid) üorgefteüt: au§ meld)en bie 2t}eoremen unb '^Problemen

a priori für ©egenftonbe ber 51nfd)0uung in ber 3[Ratt)emati! unb im

qöatitatioen S8ert)altni§ für bie ^f)itofopt)ie t)erüorget)en

9nie§ menfd)iid)e (Srfentni^ feiner felbft ift 3(nfd}auung unb 33egriff

2 u. 15 Schlußklammer fehlt. 3 Zusatz, auf den unteren Band übergreifend.

Bechts im Haupttext dazivischengeschrieien, 7 Zeilen vom unteren Bande entfernt,

findet sich noch folgende persönliche Notiz:

NB. Üöelc^eä finb alle öinlabungen ju SlJiittage unb mie ift bie aRanigfattigleit

ber ^erfonen unb bie Drbnung mie fie fid) folgen

4 Diese von Kant mit: IX (Tinte) iezeichnete, Seite trägt am oberen Bande

die Bleistiftnotiz: 7*^^ Conv. Boi;. IX. von fremder Hand. 7 b. i. — finnleere

g.Z. ("ü.x. — mieberfpredienbe g Z. am Bande). 9 ©injelnc d in b. i.

b V. a. ei C^) reine ö 9Infd)auungen Schlußklammer fehlt. fie finb — empi'

rifct)e g. Z. am Bande. 12 (*in v. a. ein 9f?aum 14 bie (5 ^ ^^ ^ officirt

ber V. a. ? 15 ^Ipperception ö oorg 17 burd) Sigel. 14-17 in ber —
33egrif g.Z. am Bande. 17 b. i. 6 bie e§ ö e 18 3luä biefer ersfe

Fassung: Stuf biefe I)ert)or verstümmelt; ö 5Ra 19 I^eile ö be§ 20 bei

V. a. ber be§ fqntl^etif(^ — bei g. Z. am Bande. unb 6 ber 23 Links ab-

getvinkelt. 24 Feinere Schrift. ©rfentnil erst: 'i8etruftfet)n
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u. jt)nt^etifd)e ©inl^eit be§ äRanigfaltigen ber 9ln[rf)Qitung burd) (ober

no'd)) 93egriffe im 33ert)u[t|e^n meiner felbft al§> einen blo§ Iogtj'd)en

?(ct be§ ®r!entnigöermögen§

^Reine StnjdiauungSborftellungen bie a priori (nid^t em^irifd))

gegeben finb finb diaum unb ^^it- Steine SSegriffe ber ©t)nt^e|i§ beg 5

2Jtanigfattigen ber 9Infd)auung gehören §ur 2:ron§fcenbentaIp:^ilofo|)^ie

rt)etd)e bie SSeftirriung ber 9(nfc^auungen nad) 33egriffen unb meü fene

a[§> burd)gängig gebad)! toirb bie ©sifteng ber ©egenftanbe nid)t em:pi=

rifd) burct) äBarneI)mung fonbern a priori nad) einem ^rincip ber ft)[te=

matifd)en @inl)eit berjetben bie ©jifteng ber ©egenftanbe — ^q§ anQ= 10

t^tifd^ allgemeine i[t logifc^ ha^ j^nt^etifd)//a(Igemeine gel)ört gur

%xan§>\c: ^f)itof. — ®a§ (är!entnig ber le^tern gemöfe i[t (Srfai)rung.

S^ran^fc: ®r!entni§ ift bie meld)e ^rinci|)ien ber 9Jlögtid)!eit ber (£r=

fa^rung (afö ba§ ©ubjectide ber ©r!entni§) entt)ätt.

^ie ^ufatnenfteÜung gum ^ef)uf berfelben i[t aft)m)3totifd) unb 15

e§ ift eben bie ^aä)e ber 2;ran§fc. ^f)iIo[o|)t)ie if)re 3Uiögtid)!eit (fub*

jectiü) 5u begrünben. .
— ^rinctp. ber 2:ran§[c. ^p.: S8ie finb ft)nt!).

(ga^e a priori möglid) ^rinci^ien ber 9[RögIic^!eit eine @rfaf)rung ju

machen. ®m:pirifd)e§ ©r!entni§

1.) ^d) bin (Sum)— 2) ^d) bin mir meiner felbft beruft, b. i. ha§> 20

©ubject gugleid) ü\§ Dbject (appercipio) Apprehcnsio simplex entölt

ben intuitus meiner felbft unb Conceptus id^ er!eüe mid) felbft

unb t>an ben Überfd)ritt öom ©ubject gum Dbject ber Slnfdiauung

iudicium aber bo§ begrünbet nod^ nid)t einen (3d)Iu^ cogito, ergo sum,

fonbern sum cogitans ein ibentifc^er @a|: anoU)tifd). 25

3d) bin mir meiner felbft aud) em|)irifd) at§ öiegenftanb ber 2ißar=

net)mung bemuft aber bod^ bor^er a priori al§ SIggregat ber SSarne^mung

bemuft unb tl^ue ben gortfdiritt §ur (Srfa^^rung

^d) mad)e bie (ärfal^rung an mir felbft unb 'S)ingen auffer mir.

(Srfal^rung ift abfolute ft^ntf)etifd)e (Sint)eit be§ SSJianigfoÜigen ber 3öar* 30

nei)mungen. 2)a§ f^ormale berfetben

1 be§ V. a. ber 2 33egriffe v. a. ^Begriffen 3 be§ 6 SScr 4 Schluß-

klammer fehlt. 4-6 bie a priori — gegeben finb g. Z. am. Rande. 8 ®egen=

[tanbe ö gum 8-9 empirifd) ö in ber 11 allgemein 12 2)al v. a. bie 13 u.

14 (Srfentiä 17 Punkte i. 0. 18 prioi ju v. a. unb 19 Lm/cs abgeivinkelt,

das Folgende veränderte dünnere Schrift. 20 (Sum) —2) g. Z. meiner abgekürzt.

bemuft <5 Qd) bin mir felbft betruft Kommapunkt. 21 al§ g. Z. Dbject ö mir

felbft PMnÄ;< hinter: Apprehensio 22 unb — felbft s. Z. 26 al§ v. a. ein

27 aber bod) — a priori g. Z. oll ers<; mit ('mid) ?) 2lggregaten (erste Fassung:

mit Aggregaten ?J 28 ben g.Z. 29 bie erst: nur ('eine?;
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9}?etap{)t)ft! unb Jrangfc: ^i)i{ofo|3l)te [inb bie be^be rem//pi)ilo=

fo^f)i[(i)e ©t)[teme bie fid) bet)be bon ber SJlQt^ematt! qI§ ©rfentni^

burdf) SonfttuctioTt ber 93egriffe imterfd)eibeTt unb fte jclbft üon biefer

ab[onbern.

5 reine 2(nf(f)QUung ober em|)irifd)e§ 6r!entni§ ber ©ine

@t)[tem 1) ber Sogi! 2) ber gjieto^^ljf. 3) ber SranSfc. ^f)iIof.

Wlan lan ntd)t [ogen eine förfatjrung \}ahen fonbern [ie mo(i)en.

approximatio experientiae est asymptotica.

®ie ßiß^i^öft ös^ 5IRagnetg t[t im Söinter betont S^orbminbe ftärfer

10 qI§ im ©oiner befonberö in feu(i)ter £uft — and) im leeren S^taum

[tärfer a[§> im luftbotten, giet)! and) bom 9(mbo§ mel)r (Sifen qI§ bon

jeber onbern Unterlage

(Srfa^rung ift bag em^irifrf)e abfolute ©onge ber ©inenborftellungen

nur beftänbige 9lnnäl}erung in \o fern bo^ SO^annigfoÜige berfelben

15 Q[Qm|3toti[d} in föinem ©t)[tem berbunben ift. 2:rQngfc. ^^ilof

W.t§> menfd)lid)e C5rfentni§ bermögen (facultas cognoßcitiva) be*

ftel^t Qu§ 9Infd)auung unb ^en!en: bet)be 2(ctu§ fönen reine ober empi-

rifd)e ^Borftellungen fet)n a priori gegebene ober fe.bft gentad)te 33et)be

2lrten mod)en eben bergleidien @t)fteme bie it)re Materie u. f^orm
20 1)Qben unb merben al§ (Srfd}einungen ober qB 2)inge an fid)

9Infd)ouung u. 33egriff unb bie ft)ntf)etifc^e (Sinl)eit be§ 9J?anig=

faltigen ber 5Xnfd)auung naä) Gegriffen b. i. be§ ^rincip§ ber 5ßer=

fnü|3fung berfelben. omnimoda determ.

(£rfot)rung at^ ^rincip ber möglid)en em^irif^en (5r!entni§ ift bie

25 2tft)m|jtote ber burd)gängigen 33eftimung, bIo§ 9lnnäf)erung.

6 Rechter Rand, rechte Ecke oben. 6 Zweites Drittel des rechten Randes.

7 Andere, dicke, teigige Schrift. iüd)t Sigel. 8 TVieder dünne Schrift.

13 Das Folgende wieder in dickerer Schrift. emptrifd)e g.Z. 14 nur — Sin =

nät)erung öt.Z. 16 einem v.a. einem 17 3Infrf)Quung v.a. 2(nfdiauungen
reine v. a. reiner 20 Bricht ab. 21 Teigige Schrift. 22 Öe^ r. «. ber
24 ©rfentig 25 /n der rechten unteren Ecke noch folgende persönliche Notizen:

Hamburger g?aucf)fleifrf)

H. Heß
2)6^ H profeßor Rink ^rou ®ema!)lin tnegen 33ifc^off
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VII. Convolut. IX. Bogen, 2. Seite.

grfQ^rung i[t ba§ öian^e ber 9Rei^e be§ empirifdEien 33ert)u[tfet)n§

in beftänbiger Slnnä^erung. %U ein ©anjeS ift [ie obfol. (gint)eit unb

man fon nirf)t bon Erfahrungen mo^I aber öon SSarnef)mungen j|)rec^en

unb biefe burc^ Db^eröation unb ©jperiment [türfmeife (sparsim) aber 5

nic^t im bolten Inbegriff (coniunctim) barfteüen

@g i[t eine ^Hlbegreifenbe SfJotur (in diaum u. 3eit) morin bie 5ßer=

nunft alte |3i)^fi[(^e SSer^ältniffe in Sinf)eit ^ufamenfa^t. — ©^ i[t eine

angemein^errfd)enbe tt)ir!enbe Urfacfie mit ^rel:)I)eit in SSernunftmefen

unb mit benfetben ein categorifd)er biefe otte üerfnüpfenber ^m|)eratib 10

unb mit bemfelben ein allbefaffenbeg moralifct) gebietenbeS Urmefen—
©in ©Ott

SDie ^t)änomene au§ ben bemegenben Gräften ber moraIifd)//prac*

tifcfien 35ernunft in fo fern fie a priori in 5Infet)ung ber 9}ienfd)en im

SSerf)äItni^ auf einanber finb finb bie 9?ed)t§ibeen, morolifd) practif(f)e 15

SSernunft. Categorifdier ^mperatib ben unfere 58ernunft burrf) bie

göttüd)e au§fprid)t. gret)f)eit unter ®efe|en ^flict)ten aU göttliche

Gebote. e§ i[t ein &oü
2)ie 3Jleta^t)t)fi! I)at e§ mit ben ©iüenobjecten unb if)rem (St)ftem

§u t^un in fo fern e§ a priori anatt)tifd) erfeHbar (cogitabile, cognos- 20

cibile) ift. ?J[enefibemu§ in fid) beftimenb 5ßon ba gefd)ie^t ber Über-

frf)ritt §u ben fl^nt^etifdjen ^rincipien a priori burd) 33egriffe (nid)t

burd) 5tnfd)auung§oorftenungen) lt>eld)e a priori ha§' f^ormale ber 5ßer=

!nü^fung be§ 9}ianigfaltigen (ermeiternb) unb nid)t empirifd) burd) (5r=

fa^rung fonbern nad) rationoten ^rinci|)ien gum 33e^uf ber aJioglidifeit 25

ber ©rfaf)rung ein Öianje^ ber (Siitenoorftcltungen in @inem @t)ftem

äufotnenfaffen unb fubjectiö nur ma§ bie SSernunft gebad)t merben !ait

nämlid) bie 9ied)t§ibeen au§mad)t entf}atten unb auf ben S3egrif eine§

l^od)ften mora!ifd)en 2öefen§ unter ir)el'a)em aHe SBettmefen ftet}en ent=

Ijoit — ©Ott — SSa§ nid)t ba§ dabile (5(nfd)auung) fonbern nur bo§ 30

cogitabile (®en!bare) fetju !an bo§ moraUfd)//proctifd)e — fö§ ift ein

3 in (5 feinet (Sin^ett 6 unb Totalität 5 Dbfetbation D v. a.

6 im g.Z. (ein?) Links abgewinkelt. 7 bie b v.a. a 9 Urfad)e 8 bie

fber?, nur angesetzt) |^ret)!^eit d unb 10 oerfnüpfenbet abgekürzt. 12 Ab-

satz links umrandet. Spatium 7 Zeilen. 13 ^f)änomene verstümmelt. 15 jinb bie

statt: finb finb bie Kommapunkt. 16 burd) Sigel. 17 göttüd)e beidemal Sigel.

15-18 mordifd) )3ractifd)e — ©Ott s. Z, &ott Sigel. 21 Stenefibemu^ — be»

ftiinenb s.Z. 27 Von unb an Fortsetzung in dem letzten Spatium. Lies: burd)

bie Sßetnunft 31 practif(^?
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(5)ott: ben e§ i[t in ber moraü[(^ ^racti[c^eit 5ßernunft ein categ. ^m:pe*

ratio, ber auf alle ^Vernünftige Sßettmefen ausgebreitet unb n)obur(J)

alle SSetttpefen bereinigt njerben. — ©teutt)erotogie, meldte ^ret)*

l^eit unter QJefe|en (moraIifd)//|)ractifct)e Vernunft) enthält nad)

5 9Dfiajimen

^er 33egriff öon ®ott ift bie ^bee, it)et(f)e fi(f) ber äJlenfcf) at§ ein

ntoraüfc^eS SBefert öon einem :^öd)ften moraIifd)en SBefen in einem

SSer:^äItniS nad) 9f?ec^t§|)rinci|)ien marf)t inbem biefeS narf) bem cate=

gorifd)en ^mperatib alle ^fli(i)ten aU (Gebote beffelben anfiel)t. —
loSSegriff b. ^ret):^eit. — 5Die moral. :practifc!)e Vernunft ift

eine öon ben bemegenben Gräften ber SfJatur unb aller ©inen*

objecte. ®iefe madien ein befonbereS ^elb au§: §u ^been
^rf) bin mir felbft ein QJegenftanb burd) ben ^egrif meiner felbft

b. i. icl) bin mir meiner felbft bemuft: ein Iogif(i)e§ Urtt)eil (sum,

15 cogito) o:^ne nod) burcf) einen (3cf)lug meiter fortpfdjreiten (cogito ergo

sum) beü ein folc^er ©a^ märe ibentifd) miti)in ein- leereg Urtl)eil blo§

onall^tifd) ba§ fein ©rfentni'g begrünbete.

1.) ^c^ bin 2. mir felbft fo mol)l ein öiegenftanb beä '®en!en§

ol§ ber iSeren 91nfd)auung ein ©iüenobject b. i. ber 9Infcf)auung

20 aber noä) nicf)t ber em|)irifrf)en (2SarneI}mung) fonbern ber reinen

9?aum unb 3ßit ö1§ (5rf(f)einung öon etma§ ma§ bloS ^orm ber ^n^

famenfe^ung be§ 9Jlanigfaltigen ift

^a§ f^ortfd)reiten öon ber Sogi! §ur SJJJetapf). unb öon biefer jur

2;ran§fc: ^l^ilofo|)^ie unb gur 35er!nü|)fung mit ber 3[Ratt)emoti! ol§

25 einem ber ^nftrumente ber ^i^ilofop'^ie

©l5ntt)etifd)e ©a|e a priori finb nur in ben reinen 9tnfd)0uungen

a priori 9ftoum u. 3^^^ möglid)

5(m|}l)ibolie ber 9fteflejion§begriffe (ber medius terminus ber

<Sub[umtion) conceptus, iudicium, ratiocinium

1 tnoratif(i)ptactii'(^en (verstümmelt) . 2 Kotnmapunkt. 3-5 Sleut^eto»
logie — SJlajtmen s.Z. 7 Don ö &oü olä einem ö l}ö'^eren SBejen

ö macf)t 10-12 ^Begriff — igbcen s. Z.; Absatz links abgeivinkelt. 16 ©a|
doppelt durch al. 17 ba^ fein — begtünbete erste Fassung: bog üot aller —
öorl)er gel)t 18 Die Ziffern 1.) und 2. nachträglich hinzugesetzt. Über diesem Ab-

satz das Zeichen: :^ 19 3Injd)auung ö in ber moral ^roctifd)en Sßernunft ber

liieren — ö SSernunft g. Z. ber ö empirifd^en 26 ©^nt^et. 28 Vor

Slmp^ibolie das Zeichen ^ , das dem obigen ähnlich ist. Die Schrift dieses Absatzes

aber etwas verändert.
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®a§ SSemeglic^e im 9iaum f)ei^t ajlaterte: unb irirb jeneS aB
formlos gebac^t fo fern e§ sugleid^ betüegenb i[t f)ei^t ber £t)eü tüetc^er

ben fpecifij'd)en Unterf(i)ieb ber Elemente berfelbert angeigt ber ©toff

bejfen öerjdiiebene Strien ber bemegenben Gräfte (©toffe) e§ geben

!an. SBeit eine biefer Gräfte burcf) eine Slnbere ai§> begrünbet gebod)t 5

tüirb fo tjei^t bie erftere bie S3aji§ ber anberen (g. 33.

ailan !afi jo h)enig njie bon SJJaterien bie 9iebe fetjn !an eben

fo menig bon 33a Jen f|)red)en; ben e§ ift ein bIo^e§ ®eban!enbing

(ens rationis) toetd^eS ^t)pott)etifd) ben @r[c^einungen gur ©rüärung

untergelegt n^irb 5. S3. ftjen gefragt mirb toa§> n)ot)t bie 33afi§ ber (Sa% 10

fäure fet^n möge tveld^e ^rage ireS fie in 9lnfe^ung be§ :^t)^ott)etifc^en

Sßärmeftoff^ gett)an mirb

58on ben bemegenben Säften ber SSettförper at§ ßentratfor^er

im SBeltraum nac^ ben 4 Äegelfd)nitten.

^ie Suft (voluptas bon velle) men fie aB SSebingung bor bem 15

®efe| bort)erget)t ift patt)oIogifd).— Söeit ba§ @efe| bor i^r gelten mu|

fo ift ber 95eftimung§grunb be§ SSilleng moraüfdt). — ®ie $8ernunft

berfa^rt nac^ bem categor. ^mperatib, unb ber ©efe^geber ift ©ott. —
(S§ ift ein ®ott ben e§ ift ein categ. ^mperatib

^d^ mu^ mir ben 9Iett)er at§ hü§> primum mobile (nic£)t Drt ber= 20

änbernben fonbern interne mobile) beuten meil o:^ne it)nborau^ sufe^en

ber a^taum felbft !ein ©iüengegenftanb alfo ni(^tg ouffer mir märe

5Run finb aüe meine primitibe SSorftellungen \)a^ cogitabile u. §u<

gleid) ha§ dabile nad) bem ^rinci^ ber i^bentität unb bie 2)inge al§

©egenftanbe meiner 9tnf(i)auung finb :poftutirt. 25

9Jian muB fid) ben 5iett)er aU gef(i)id)tet (stratificatum) beuten

rt)elct)er bemegenbe ^öfte entpit, g. S3. 2In§ie:^ung in ber ^erne u.

gmar unmittelbar

1-2 unb — gebadet g. Z., vor den Doppelpunkt gezogen. 2 ift ö luirb

I)ei§t — tüeld)et g.Z. 3 ben «;. a. ber Untetjd)ieb ö i^rer bewegenben Gräfte

4 beffen 6 eä e^ (?. Z. 5 bicfcr v. a. ? Gräfte ö auf • alg 3. Z. 6 u.

12 ßn"cÄ< aö. 7 !an (5 eben 8 ben ö biefe £rsf; bloßer Sßet{)ältm§begrif

9 ©rfd^einungen verstümmelt. 16 Olerer Rand. a\§ S3ebingung g.Z.

17 ntoralifd)? (verstümmelt) . 18 Kommapunkt. ®ott «StgreL 20 Linker

Rand. 20-21 öetänbernbe fsc. SOJdtetie; 23 meine 6 S? SSotftellungen ö

gugleid) 26 finb «5 i:^t 26 3Iet]^et ö strat 27 Komrmpunkt.
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9lnfd)auung öot oHer SBarne'^mung. gormale ber ^ufamenfe^ung

ber SSorftellung be^ ©ubjectg ai§> blo^e @rfd)einimg. SRoum au ff er mir

unb 3ufomenfaffung ber betregenben Gräfte in meinem (Selbftbemnft*

fet)n 9^emtonif(f)e allgemeine 2tn5iet)ung unb ^ugenifc^e 3tbfto^ung

5 be§^tf)erö §um ©egenftanbe beräöarnei)mung übert)au|)t Sttle^ nad)

^Begriffen b. i. ben ^rinci|}ien mögIidE)er (Itfal^ruttg nid)t au§ ber ©r*

fatirung ben biefe ift abfotute ©in^eit be^ ber nur 5(nnäf)erung ftattfinbet

1) (Selbftbemuftfei^n (apperceptio) 2) ^tnfd^auung inere in-

tuitus unb im ®egenfa| öu^ere 3) 3Sarnef)mung, empirifd^e 9tn=

10 fc£)auung mit 33emuftfe^n im ©egenfa^ ber reinen 4) (5rfat)rung aB
metd)e gemacht nid)t gegeben mirb: iia§> Stggregat em|3irifcf)er SSor=

fteltungen in einem ©tjftem be§ ©anjen em^irif(i)er ^Borfteüungen in

Einern 93egriff af^m^totifc^

®ie S3afi§ einer anberen ^aft, ni(f)t eine anbere 9J?aterie— bloßer

15 Sßerpltnigbegriff

®er 9f?aum ift nid)t bIo§ tvk in ber reinen 2tnfd)auung ein mattje*

matif(i)er ©egenftanb (4 ^egelfdjnitte) fonbern auij) für bie ^^t)fi! al§

einem fenfibeten 9?aum mit Gräften angefütlt unb bie Watexie hrnd)

Slngiei^ung u. Stbfto^ung gefc^i(i)tet (Stratificirt) mie bie ^onberabelen

20 (Stoffe ber Planeten in fofern fie attractiü finb in if)ren distanzen

bereifen

VII. Convolut, IX. Bogen, 3. Seite.

®§ ift ein fid) fetbft atö Dbject conftituirenbe§ nid)t bIo§ ben!bare§

(cogitabile) fonbern aud) ejiftirenbeg, auffer meiner SSorftellung ge=

25 gebeneg (dabile) Sßefen ba§ fid) felbft a priori gum ©egenftanbe mad)t

(Aenesidemus) unb beffen SSorfteÜung ol§ ©ubjectg Sugteid) unmittet*

bor feinet eigenen Dbject^ b. i. 2tnfd)auung ift.

^a§ (^örmlic^e biefer SSorfteltung ift nun entmeber reine ober

empirifd)e $8orfteIIung bie erftere ot§ $ßerftonbe§begriff bie gmetite at§

1 ber? ober .^.^ 7 abfotute 9. Z. 8 ©elb[tben)u[tfet)n Unterstreichung

unvollständig. 2) g.Z.; ö Söotne 8-9 intuitus g.Z. 9 aufeer 10 ber

v.a. be^.? 4) v.a. 3) 12 empirifc^er ö Sßor[te Srf 13 LmÄ;s abgewinkelt.

14 onberen (5 9ln 17 4 ö ßotiifcf)e 20 Von ©toffe on au/ den unteren Rand
iihergreifend. 21 bereifen nur angedeutet. 23 Dbject <5 confti ai§ — ö confti

g. Z. 25 SBefen 6 tüQä a priori gf. Z. 26 beffen SBorftellung gf. Z. 26-

27 unmittelbar ^d. ergänzt: SSorftellung 27 feinel eigenen erst: fein eigene^

(g. Z.) Dbjectg ö ift 29 atg ö SSernunft
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5tn[d)auung eme§ ©inenobject^ unb bie Ie|tere al^ em|3irij'cf)e S8or=

[tetfung mit S3ett)u[t[et)n b. i. SSQrnet)mung bercrt e§ öiele geben tan

üU 9(ggregat ober abfolute föin^eit berjelben oB ©i)ftem b. i. §ur 9)iög=

Itd^feit ber ©rfa^rung gehört bie nur @ine i[t (bert [id) förfa'^rungen

p ben!en i[t ein lüBieberfl^rud) mit fid) jelbft) 5

2)o§ |)^ito[o^t)if(f)e er!entni§ i[t nun entmeber 3[Reta|j;^t)fi! ober

Xxan§>\c. ^^iloj. — ^ene^ anaü)ti[c^ bie[e§ (St)ntt)etifd) : — bet)beä üon

ber reinen 9Jlatf)emati! unterschieben; bie gteid)ir)of)I ber ^t)iIofo|)t)ie

5um ^nftrument bient

®ottIofig!eit unb ®otte§furd)t, ©ottfeelig lo

©Ott ift nic^t eine (Subftang fonbern bie per[onificirte ^bee be§

9?ed)t§ unb SBot)Imonen§ beren eineö hie anbere einfd)rön!t unb ber

3Bei§f)eit ein ^rinci^ burd) ha§> anbere ein^ufdiränfen.

2)er (Sa|: e^ ift ein @ott bebeutet nid)t ben (Glauben an ha§> ®a[el^n

einer @ubfton§ at§ ein a|);3ret)en[ibeteg SSefen ober and) mie ber SBärme= 15

[toff ein t)t)pott)etifd)e§ ®ing ^u ©rüarung ber ^pnomene angenofSen

ben er ift nid)t ein ©iitengegenftanb fonbern e§> ift ein Axiom ber reinen

^racttfd)en S^ernunft fid) felbft aB princip ber §anblungen ju fe^en.

®er SSegriff don ®ott ift bie ^bee bon einem über alle SBeltmefen

^:^t)fifd) unb moralifd) mocbtfiabenben SSefen (bo§ alfo nur ®ine§ fet)n 20

!on meld)e§ für fic^ felbft nid)t in 9Raume§ unb geitberljältniffen be-

ftiinbor gebad)t merben tan). 2)a^ ein foId)e§ Söefen fe^ geigt bie

moratifd)//|)ractifd)e S5ernunft im cotegorifd)en ^mperatib in ber

^reQf)eit unter ©efe^en in ber (gr!entni§ alter ^flid)ten al§ göttüd)er

©ebote. ^iefe ^bee ift ba§ ©efü^t ber ©egenmart ber ©ott^eit im 25

5!Jtenfd)en. SSir mürben ein foId)e§ ^flid)tgefüf)l nid)t tiaben o^ne

^mpexatit)

[(5§ ift ©ine 3Bett (ber ©0^ de pluralitate mundorum !an eine

logif^e ^iel^eit nad) bloßen SSegriffen al^ analt)tifd)e§ Urt{)eü bebeuten

ift aber nid)t ouf bo^ ©ange ejiftirenber ®inge gu begießen). — ©g ift 30

ein ®ott !on oud) bIo§ logifd) aB 33egrif berftonben merben: er entt)ält

1 ^Infd^auung erst: SSotfteUung empm[d)e v. a. empirifci)e§ 3 ober S

bog (5 aU v.a. ein? lies: gum ©t}[tem? 4 ficf) ^. Z. 7 onall)fti)d)

©t}nt:^etifd^ : © i\ a.
f 8 reinen 3. Z. gleid^tüof)! 6 jum 10 ©ottfeelig Si^el.

15 al§ 3. Z. 16 Ii^^jottietifdie^ 2)ing v. a. :^t)potf)etij'c^er ©t 18 princip abge-

kürzt. Dieser Absatz nach rechts eingerückt und mit senkrechtem Strich versehen.

Spatium 2 Zeilen. 19 bie bon 21 Vor: ttjeld)eä durchstrichene Anfangs-

klammer. ^^i^'^^'^'^öUniffen ö ju 24 unter ? Von in ber an Fortsetzung in

dem letzten Spatium (bis: ^mpetaüt)) . 25 &otti)eit Sigel.
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öieleö unter [ic^ ober md-)t in [id^. ®a§ 91(1 (ft)ntf)etijd)) i[t nur (Sine§:

@§ i[t (Sine Söelt — (äbeufo men ber 33egrif ober bie ^bee bon @ott,

bie 6ub[tQnj ^erftanben mirb tt)el(i)e ba§ 9(11 ber morQ(ij'd)en SSefen

unter fid) fa^t [o i[t ein ©ott]

5 ^reQ()eit unter bem (5k[e| i[t morati[c!)//practi[c()e ^Sernunft be§

SJienfcEien. ®ie n)e(d)e ber gret)()eit gefe^gebenb i[t bie ^oct)[te Sß. unb

ber tvdd)ex burrf) ben categori[d)en ^m^eratio a((ein gum 2(u§j'|}rud^e

bef[e(ben für alle Vernünftige äßefen bere(f)tigt ift, ift ®ott; ben ber

mufe a(Ie ®eh)Q(t gur S3en)ir!ung feiner ^wede unb gugteid) ben

10 Söitten ()Qben biefe über o((e Sf^oturmefen ber 3Bei§f)eit gema^ gettenb

5U mad^en.

®ie b(o^e ^bee don ®ott ift gugteic^ ein ^oftutat feinet ^Qfet)n§.

3t)n fid) benfen unb gu gtauben ift ein ibentifc^er ©a^. ®a§ 9ted^t§-

)3rinci|) im categorifd)en ^mperatiö mod)t bog 9((( nottj^enbig al§ ab=

lö fotute (Sin^eit nid)t nad) ber Xranfc: ^()i(of. fonbern ber tran§fcenbenten

^n 9(nfe^ung ber ©iücngegenftänbe ift nur (Sin 9?aum unb (Sine

3eit (Sf^äume u. ß^it^Tt bebeuten nur 3:^ei(e berfe(ben) unb c§ ift nur

@ine5l^e(t. ®er begriff ober bie ®id)tung eine§ aderfüKenben 9(et()er§ ift

gerobe bog irog ben Staum ^um ©iiiengegenftanbe mQd)t, inbem anberer=

20 feitä ber morQ(ifd)//|)ractifd}e ^Begriff bon (^^ott (nid)t Q(g äöeltfcele)

burd) ben cotegorifc!^en ^m^erntio a(te ^IT?enfd)en^f(id)ten atg C^5ött(id)e,

niittiin bon einem einigen 'iBi((en au§gel}enb (^)ebote be§ ()öd)ften nmdit*

tiabenben S^Öefeng gebod^t aU ©in fetbftönbigeg SBefen nod) ber 9(na=^

(ogie eineö t)ei(igen nmd)t()obenben 'Ti'efeng an3une()men ein 9^ed)tg:=

25 begriff ift ber ©elbftänbigfeit entf]ä(t.

(äg ift merfmürbig ba^ men eg im il^otde me()r aber nod) in einem

Staate gefot^ unb orbnunggmä^ig ^uge^t man nid)t auf bog ®ofet)n

einer Oiott()eit im 5i^e(t(aufe 33eäug nimt, (ncc deus int( rsit nisi dignus

2 ©Ott Kommapunki. 3 mproItfd)en ? (versiünnuelt). 3-4 SBefen —
jid) Zusatz, durch * verhmden ; vor fn^t noch einmal: ntpralifd) unter fid) SBefen

doppelt. 4 ©Ott Sigel; Klmnmern im (Iriginal. 5 9 Zeihn unter dem Vorigen.

bem g.Z. 6 Lies: öefelie gibt, i[t bie:-^ ber!^ i8. :<^ Sß? fS^ernunft? äl'efen?;

beig llfenfdien — I)odifte SB. g. Z. 7 Jsmperatif nidjt allein 8 35crnunftigc (5 äße

*> ä'^'föc <) in ber fin irrsehmtlich gestriclienj. 12 fein^ 14 cate9orifd)en ver-

stüoimielt. ei s/r/<^; bo§ 15 Jranfc: S^ r. «. ^ Fortsetzung 5 Zeilen tiefer,

durch Zeichen verhinden. 16 Sinengeftänbe 21 ©öttlidic Sigel, Kommapunkt.

22 nu§get)enb Ad.: Qui§gef)enbe 23-24 Ad. setzt: gebnd)t — äBefen» in Klammem.
26 Fortsetzung in dem ersten SjKitium, etna 25 Zeilen darüber, durch Zeichen ver-

handln, nod) einen in einem im ii^olde — einem g.Z. 27 @efe| unb

DrbmnigvmäHig erst: @efet5mä[?ig man fid) (g.Z.) nid)t 2S Konmiapunkt.
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vindice nodus inciderit) bagegen men öon ber f)errfd)enben 9}ienge

alteg red)t§tt)iebrig getüaltttjatig unb mit ©reuett^aten über einanber

gettjorfen mirb man bte ®ottt)ett aufruft (poftutirt) ni(i)t bamit fie l^elfe

fonbern nur ertüorte bafe bie ®ottf)ett bet)trete unb i^ren (Sinflufe

iid)tbar macfje. 5

2(Ifo ift e§ bie moratifci)//;)ractifc^e SSernunft in 9fted)tgbert)öltniffen

nid)t bie 5Jiaturorbnung metcije ha^ ^afetjn ®otte§ poftulirt unb bie

@int)eit beffelben

SD^an !an a priori ha^» SDafe^n eine§ ^tt)er§ annet)men, 0. i. i^n

^oftuliren weil of)ne it)n ber 9ftaum fein (Siegenftanb ber ©ine unb gor 10

!eine SBarne^mung ftattfänbe — Stbfto^ung ift bie (Sinnen//@rregung

tt)el(i)e bort)er getjt. — 3(n5iet)ung in bie ^erne burcE) ben leeren 9?aum

fe^t ^ör^ er öorau§ bereu bemegenbe ^afte nid)t an bem Drte, bteibenb,

finb in bem fie mirften

ßategorifd^er ^m^eratiö auf fict) fetbft angehjanbt: ^bee 15

$8erftanb, Urt^eiB!raft, SSernunft. ®a§ ©ubject mad)t fid) felbft

äum Dbject. Urt)eber feiner fetbft. ^ret)f)eit unter bem ®efe^. Mora-

lifd)//|)ractifcf)e SBernunft

®ie 5lnnä{)erung in§ unenbüd)e. Xie oft)m|)totif(i)e unter hen

conif(i)en ©ectionen ber ßir!el bie (Siüp\e bie ^arabel, enblicC) bie 20

§t)^erbet in bemegenben Säften.

®ie SfJemtonifc^e 2in5iet)ung ift bon bluffen innerlid^, — Sid^t unb

SBärme öon ^üen äu^ertic^ bemegenb, locomotiv ober interne motiv

ober SSellenbemegenb. Pulsus unb fluctus

2ßarum ftellt "oa^ (Selben unb i)ören eine 3öarnet)mung aB äöir- 25

fung ber actio in distans bor? '2)ie 9^emtonifd)e 9Ittraction ift eine

foId)e. SBie tan man aber biefen teeren Sftaum marnet)men?

(Sine SUlaterie bie aüeg fre^ burd)bränge märe aud) ein leerer

fRaum unb föüte nid)t margenöinen (gefüt)lt) merben 5Ibfotut//|)erme=

abet !an !ein ^oipex fe^n 30

9^aturber{)altniffe u. S^^editSüertiättniffe 9^atureinf)eit be§ SBeltgansen

1 bem statt: bct 2 rec^t§iuiebttg <5 unb 4 fonbern ö rtieil ©a^ statt:

bo§ bet)tteten unb ö fein 5 macf)en. 9 Letztes Sechstel der Seite.

annetimen — tl^n g. Z. 10 ©ine Ad. ergänzt: märe 12 Slngiefiung ö f

13 Kommapunkt vor und nach bleibenb 15 Oberer Rand. ongeiüanb : 16 Rechts

neben dem Vorigen. 19 Rechter Rand. inl? (verstümmelt) . S(ft)mtotif(i)e

20 ^otbel 31 Hellere, weniger geneigte Schrift. Syiatureinljeit ö unb
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unb ©inl^eit ber 9ted)tg^rmctpien unter einem moraIifd)en ^rincip einer

jeben jein Medjt be[titnenben ©ubftonj

^ä) bin: i[t bIo§ ein togifi^er 5tct be§ SSemuftjetjng b. i. be§

®en!en§ nid)t ber 5Infd)auung meiner felbft

5 vires locomotivae —
interne jc actio in distans

^nnerlicf) bemeg. Gräfte Sßärme. 2(nf(i)auung i[t ba§

dabile 33

e

griff ha^ cogitabile ^eneg ift fd)on öom @e^ung§oermögen

u. Sid)t entlef)nt

10 9^ic^t blog bie.^fJemtonifc^e 2tn§iet)ung bie unmittelbar burd) ben

leeren Üiaum (in distans) auf bie ^taneten mir!t— beü biefe SSirhmg

föttte feine merfbare erfd)einung für ben gu ma(f)enben Catenber geben

— fonbern ber ben SSettraum erfütlenbe 9tetf)er ber ftratificirt entmeber

nad) feiner SSerbi(i)tung ober auc^ §eterogeneität burc^ Si(i)t unb

löSJlagneti^m im öollen unenbüd^Z/bürien Sftaume mirft mag h)of)l auf

bie SBitterung einfließen.

iSSon ber (3c^läfrig!eit burd) ben ^DrucE ouf^ öiet)irn.

SSon jener mirb mot)t bie mit bem Umlauf glei(f)§eitige rotation

ber Sirabanten foinen

20 VII. Convolut, IX. Bogen, 4. Seite.

^®a§ ^rincip ber ^Befolgung alter ^flichten al^ ®öttlict)er Gebote

ift Oteligion bemeifet bie 5reQt)eit be§ menfc^üd)en SBillen^, {ha^ ah'

folute ©otlen) ift äugteid) in 33e5ie^ung auf |)ractifd)e reine ^er*

nunft|)rinci|)ien ein 33emei§ öom ^afel^n (S3otte§ aU ®ine§ ®otte§: fo

25 "oa^ biefe hetjhe ©ä^e at§ anattjtifd) (ibentif^) nid)t §ur XranSfc: ^t)il

®er S3egriff üon ©Ottern oon ben aüenfatlg ©iner ber Dberfte märe

ift l^eibnifc^ unb für bie reine $8ernunft contrabictorifd) meil ha^ ob=

folute 2tll nur ®ine§ fet)n fait Wlan tan nur bie (Sinl^eit bie 58ielt)eit

in einen beftiintcn 35egrif jufainenfäffen. SDiefeg aber gefd)iet)t nur

30 burd) bie 3ltlf)eit.

2 u. 30 Links abgewinkelt. 3 Wieder dünnere Schrift, b. i. be§ be§ v. a.

hei? 9 Spaiium 4 Zeilen. 13 fttotificirt^ f. a. .? 14 9Setbid)tun9 ^etetoge^

nettät verstümmelt. 17 burcf) Sigel. Umrandet. 18 jener sc. ^ettiettuitfung

Umtauf ö glie 21 ^rinctp verstümmelt. 22 Kommapunkt? Adickes läßt

die Klammem weg. 23 jugleid) ein in practifd)e 6 SSetnunft 24 S3ett)eil

@otteä Sigel. alä g.Z. 25 ^^il. verstümmelt. ergänze: gehören
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Untetj'(i)teb ber Sßeltmejen unb be§ göttücfjen 2öejen§ beten nur

(£ine§ fet)n fan

^ait ©Ott ein öexnünftige§ SBefen genant werben?

@§ ift im menj'(i)Iid)en (^emütl^ (mens, animus) als reinem, nic£)t

aB ©eeie be§ 9Jienj'(i)en einmot)nenbe§ empirifc!)//|3racti[(f)eg fonbern *

reineg ^rinci|) be^ unbebingten @ebotI)§ unb ein categori[d)er ^m^e=

ratio mel(i)er fd)Iecf)t^in gefe|gebenb i[t

Ens sumum, suma intelligentia, suirium bonum — biefe ^been

in§ge[afnt ge^^en au§ bem categorifd^en ^m^eratio t)eröor unb ha^

^racti[(f)e i[t in bem tt)eoretijc^//f|3ecuIatiüen entfjolten lo

©in ft)ntt)etif(i)er ©runbja^ au§ S3egriffen gef)t nidfit au§ bem
^rincip ber tt)eoretij'd)en ^^iIoj'o|)f)ie l^eröor unb bod) ift ein [oIrf)er (e^

ift ein ®ott) not^menbig um §ur Sran§c: ^^itof. gu fc^reiten; ben fonft

ift [ie nid)t ermeiternb. ©^ mu^ practifd)e ^t)iIof. fetjn unb allgemein//

beftiinenb fet^n b. i. ^fli(^t//öer^ältnifje be§ categorifc^en ^m|3eratibg is

ent:^alten unb !an nur auf ben ©egenftanb belogen merben ber nur

al§ ein einziger gebadjt merben !an.

®§ ift nicl)t meta|):^^fi! fonbern Sran^fc: ^t)ilof. mel(i)e a priori

aber f^ntt)etifcf) au^ 33egriffen (nid)t burd) Construction ber S3e==

griffe beü ba§ märe SUiat^emati!) fortfdireitet unb in ber Sran^fc. ^^il. 20

ift e§ bie moralifd) ^ractifd)e SSernunft

^ie S;ran§fc: ^l)il. eben barum meil fie :pl)ilofopl)ifc^ (nid)t

mat^ematifd)) unb bod) a priori ft)ntl)etifd^ ift entplt nur t)a§> @r!entni§

ber ©egenftönbe in ber ®rfd)einung b. i. bem ein Dbject = X corre^

fponbirt (phaenomcna) meld)e^ bem ma§ blo§ fubjectiö in ber ^orm 25

ber 5Infd)auung (9?oum unb geit) unb nid)t ba^ Xing an fid) (noumenon)

gegen über geftellt ift

^ie iuxta unb post se invicem positio : formen ber ©iftenoorftellung

1-3 Unterf(f)ieb — toerben? g. Z. 4 Größere Schrift, wohl ursprünglicher Text

der Seite und das Bisherige oberer Rand. Lies: (Jr ift oder: (5^ ift . . ein Punkt

hinter: nid)t 5 eintt)ot)ttenbe§ g. Z. ö ein nici)t ö nid)t g. Z. 6 Erste Fassung:

ber unbebingten ®ebot!^c ber categorifcfter erst angesetzt: nioralif 7 fc[)led)tl)in 6

gebietet ^anblungen alg ^f(id}ten gebietet 8 Hellere, dünnere Schrift. 9 Sm=
peratib ö erf 10 ^roctifd^e in bem ö gef)t ou^ in g.Z. 14 nic^t Sigel.

^^ilof. 6 au§ 19 burcf) Sigel. 20 fortfc^reitet Fortsetzung unter der Zeile:

fd)ted)tt)in gefe^gebenb ift (s. Zeile 7). 21 Dieser Aisatz s.Z., in zwei Stücken.

23 bod) 6 fet) 25 phaenomena) ö: bem bog No toa^ ber Sßerftanb bie fub=

jectiü ö blog 26 bal g.Z. 2)ing i\ «. 2)inge fid) (5 ift 27 Nach

unten abgetrennt. Fortsetzung andere (dunklere) Tinte und Schrift.
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bet äußeren u. ifieren ber 2)inge ober in ber erfcf)emung. ^a§ Dbject

ift Phaenomenon

(Sin not{)rt}enbige§ SBefen i[t ba§ öon bem ber 33egriff augleid) ein

f)inreid)enber 33eit)ei§grunb feiner ejiftena ift Sin foId)er ©a| mufe

5 auf ber ^bentitöt berufen.

^ie ^f)itofo|)I}ie mit it)ren analt)tif(i)en ^rinci|)ien a priori he-

grünbet bie 9J^eta|}t)l)fifdie ?Infang§grünbe ber ^. 3B. al§ ein Stiftern.

— S^on if)r gefct)iel}t ein Überfdiritt gur Xron^fc: ^t)iIof. tt)elrf)e ben=

felben ©egenftonb aber ft)ntt)etif(i) unb a priori in einem abfonber-

10 üd^en Softem borfteltig mad^t, unb gteid)foIl§ au§ 33egriffen (nid)t at§

g)?atf)emati! burd) ßonftruction ber S3egriffe) fortfc^reitenb ift.

®a§ gjjannigfaltige ber 9Infd)auung nii^t ber em|3irifd)en (ber 3öar-

ne^mungen) fonbern ber reinen (a priori) fo fern e§ hM fubjectiö ift

h.l Sßorfteüung be^ ©egenftanbeg aU erfd)einung ift ba^ gormole

15 berfelben

1.) ein ©iüenmefen. 2) ^ernunftmefen 3.) ein $8ernünftige^

SBefen bereu e§ mehrere geben !on 4) ein p oberft gebietenbe§ burc^

ben categorifd)en ^mperatib alle $8ernünftige SBett SBefen in bie eintjeit

ber moralifc^en $8ert)ältniffe fe^enbes; f)od)fte§ SBefen — ©ott.

20 3)er (Sa| e§ ift (äin ©ott ift nid)t ein ^ictamen für SBeltmefen

unter benen (Jineg ba§ Dberfte fonbern ot)ne ben nid)t§ ift — ^er

Inbegriff alter ^flid)ten oI§ (^öttlidier Gebote üertügt bie £)t)ngötteret)

(atheism) bie ^ßielgötteret) (polytheism) unb bie ©otte^Ieugnung:

atheism ignorationis. idololatrie.

25 Gin Körper ift burd) feine betregenbe SFräfte anberen Körpern

ober auä) jeber anberen äRaterie unmittelbar in ber Entfernung (b. i.

burd) ben leeren 9f?aum) gegenmärtig in ber gfjetrtonifdjen 9(n5iet)ung.

^ie§ ift ein ^oftulat ber ^t)i)fif . ^ofe biefe 5(n5iet)ung bem umge!ef)rten

1 Taär. fl.!'' 2 Phaenomenon r/^eAta^L Dieser Absatz s.Z.; verklammert.

4 t)inretd)enber g. Z. 5 auf? verstümmelt, ^bentität abgekürzt. Nach unten

abgetrennt. Fortsetzung andere (dunMere) Tinte und Schrift. 6 ^;^iIofop!)te %
v.a. p ^srincipen 6-7 begrünbet bie 2}?etapf)l)fijd)e erst: ift a)Jetap^t)fif

begrünbet f. o. begrünben 7 9JJetapI}t}fifd)e ö rvc\d)e mir bortjer abgei}anbelt

^nfang^grünbe dahinter noch einmal: ^^Inf. ®r. 9 aber g. Z. einen statt: einem

ö Stiftern 10 Kommapunkt, gleidifall^ ö au^ 12 9J?amugfaUige verstümmelt.

14 b. i. ö bie 18 SSelt g. Z. 20 Hin v. a. ein 21 fonbern f
v. a. i ol^ne

benen nid)t§ 23 ©ottcgteugnung Sigel. 24 Die beiden letzten Absätze einge-

winkelt. idololatrie. g. Z. 25 Vntercr Band, ferne Schrift. 27 9?en)onifd)en

28 Slnjiel^ung ö nndi

Äant'5 £(f)tiftcu. Oims pustmnuni H. 8



114 Opus postumum

SSerfjältnig ber qvadrate ber Entfernungen gemäö j'et)n muffe ift ein

@a| ber reinen 9Jiatf)emQtif, unb a priori gegeben md)t auf SSor=

netjmung gegrünbet. — SDer bto^e (teere) 9?aum aber ift ni(f)t ein
'

®egenftanb ber Söorne^mung. (£r !öüte aber bod) e§ fet)n men ein

f^aben |)erpenbicular §um Zentrum eine§ SBettförperö gebogen an bem 5

entfernten (Snbe mit geringerm Moment ber 5tcceteration gebogen atä

in bem be§ ber (Srbe nät)ern burc^ bie größere ©djmeere bie er am
anberen (Snbe ^at fid) fetbft in einer gemiffen §öt)e abriffe — ®er

2tttraction correfponbirt bie Ü^epulfion bie mit jener §ufainen bie 2Sar*

nel^mung mögtid) mad)t, unb o^ne bie te|tere, fie mag ^lädien// ober 10

burdjbringenbe repulsion fet^n feine (Srfal^rung ift.

3u ben mirfenben Urfad)en im SSeltgangen get)ört aud) bie mora*

tif(i)//practifd)e Vernunft nad) bem categorifd)en ^ml^eratid ber dledjt^'

pflid)ten bem unbebingten ©ollen

SDag SBefen beffen SBiÜe für alle SSernünftige SSefen practifd^e^ 15

©efe^ ift, ift ha^ ^oc^fte moraüfd)e SSefen (ens sumum) bie f)öd)fte

^nteüigeng metd)e öon atlen SBeltmefen unterfd^ieben unter (Sinem

^rincip gefe^gebenb ift b. i. j§ ift @ott. m ift atfo (Sin öiott. yiiä^t at§

3BeItfd)öpfer (Demiurgus) SBettfeele.

S)ie Suft metd)e bor bem ®efe^ bort)er gef)t ift |)ati)oIogifd), — bie 20

ober aufg @efe| u. au§ bem ®efe^e folgt ift moralifd).

®ie gän|Iid)e Untermerfung eine§ Sßettmefen^ unter ®ott ift ad-

oratio.

33emegenbe Strafte im Ü^aum o^ne auf bie ©iüe §u mirfen (nem=

tonifd)e ^tngiel^ung) unb 9[Raterie überhaupt bemegenbe Gräfte. 25

®er categorifd^e ^mperatib ber üom (^efe^ ant)ebt unb morolifd)

ift nid)t üom ©efü^t ber Untuft u. patt)ologifc^ ift.

5tnfd)aung ift entmeber rein ober empirifd). ^ie erftere ift

a priori gegeben mie 9f?aum u. y^e'ü, unb ift ba§ formale mitf)in bIo§

1 qvadrate (nachträglich hinzugesetzt) , durch neue Zeile letzte Silbe vergessen.

10 tnad)t Kommapunkt. 12 Linker Rand, fettere Schrift. 18-19 S'Jid)! — SBelt«

feele. s. Z. 21 aber ö bot Links abgewinkelt. 22 ®ott Sigel. 22-23 ^ic —
adoratio. s. Z. 24 Feinere, hellere Schrift. 25 unb ö

f
Srofte. Ö oijne 27

Das letzte ift durchstrichen? 28 enttoebet tntv.a. rei 29 i[t ö blo§ blo^g.Z.
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©ubjectiö ber [innüdien ^ßorftellung moburd) ha^ em^irifd)e nur Qt§

©r[(i)einung gegeben roirb

9letl)er ift bog tva§> ben ^aum gum ©inengegenftanbe mad)i, [o

h)of)I burc^ Stngie^ung aB 9Ib[tofeung (Sicf)t, SBätme)

5 ©in 9tct ber ^erfönüd)!eit [icE) f elbft jum ©egenftanbe feiner $ßor=

[tellung gu mactjen cogitabile vt dabile. ^ieje S8or[teüung i[t 2In=

frf)Quung, b. i. eine unmittelbare nid)t mittelbar oB Wextmal öom 33e=

[onberen jum Mgemeinen
®er l[te Stet be§ $8orfteUung§öermögen§ ift ba^ verbum ^d) bin

10 "oa^» S3emu[tjel)n meiner fetb[t. ^d) bin mir jelb[t ein ©egenftanb. ®a§
©ubject ift \id) felb[t Object. — tiefer öiebanfe (apprehensio simplex)

ift nod) fein llrtf)eU (iudicium) biet lüeniger ein S5ernunft[d)tu§ (ratio-

cinium) id) ben!e, barum bin id) 2C. jonbern ein 'äct ber ^erfonlid)feit

nod) ber 9tegel ber ^bentität im ®egen[o^ ber 5tnfd)auung unb §mar

15 ber ineren mit ^räbicaten ber 33e[timung be§ (Subject^ öor aller (5r=

fat)rung b. i. bor ber 3Sarnet)mung — ©t)[tem ber Categorien

VII. Convolut, X. Bogen, 1. Seite.

.^ bin^

%\t\ti 5Ict be^ ^Bemuftfet^nS (apperceptio) entfpringt nic^t oB
20 Folgerung au^ einem oort)ergel)enben: mie etma men id) §u mir jage

id) benfe barum bin id) ben fonft mürbe id) meine ©jifteng borauö

[e^en um biefe ©jifteng baräutt)un meld)e^ blo^e 2;aütoIogie möre.

©^ ift (5ine SSelt al§ mein ©inenobject; beii $Raum u. ßeit mad)en

ben gangen Inbegriff ber ©inengegenftänbe au§. ®iefe formen ber

25 (3innenanfd)auung ftelten aber bie Öiegenftönbe nur al§ (Srfd)einungen

1 ©ubjectioe aus der ersten Fassung ('f^ormale mitt)in (Subjectiüe^ stehen

geblieben. 4 5Inäiet)ung? Spatium 4 Zeilen. 6 Von ^iefe an Fortsetzung

in dem letzten Spatium. 7 mittelbar 6 burd) 9 Veränderte, flüchtigere, Schrift

und Tinte. Sßor[telIung^öermügeu§ abgekürzt. 11 \\A) v. a. nüd) tiefer ö ©a^
15 ber ö be§ 16 Von b. i. an unlerer Rand. 17 Rechts oben mit Bleistift

von fremder Hand: 7'«^ Conv. Bog. X 19 ntd}t (3 au» 20 mie — fage g. Z.

23 ©ine r. a. eine 3^^* ^ f'J ^^\^ 24 Siitengegenftänbe d alä auä 6 bie



116 Opus postumum

tpeit mir öon i'^nen officirt tüerben muffen um fie angufd)Ouen ntd)t a\§>

bie ®mge an fidt) felbft bot njeil fie bIo§ ba§ f^otmate he§> 58ert)Qttniffeö

ber '2)inge gum afficirenben ©ubject entt)alten

(Sg ift aber auffer ber ©inenborfteüung nocf) ein (ärfentni^bermögen

tt)etd)e§ nic!^t bIo§ SReceptiöität fonbern aud) (Spontaneität (aB oberem 5

(Sr!entni§üermögen) entpit nämlid^ SSerftonb, UrtI)eiB!raft unb S8er=

nunft unb biefe !an tedinifrf)// 3tnf(f)auung conftruirenbe ober morolifc^//

;practif(^e SSernunft fe^n bet^be a priori, ba§ 3)?anigfaltige ber 58or=

[teltungen gu einem @rfentni§ unter einem ^rincip berbinbenb. 2)ie

ie^tere tven fie auf ^flid)tgefe|e bem categorifd)en ^ml^eratiö gemäße 10

$8ert)oltni§ 9f?egetn entt)att fü{)ren auf ben S3egriff öon ®ott

(£in SBefen meldtjeä nac^ ^flicf)tgefe|en (bem categorifd)en ^mpe-

ratib) ber moralifd)//|3ractifd)en $8ernunft über alte SSernünftige SSefen

§u gebieten bermögenb unb bere(i)tigt ift, ift ®ott (ens sumum, suma

intelligentia, summum bonum). — 15

2)ie Sßett ift ba§ ®an|e alter ©inengegenftänbe nid)t in einem

Stggregat fonbern in einem ©Qftem gebad)t unb e§ ift (Sine SBelt unb ein

©Ott (contra pluralit. mundorum) unb men öiott angenoinen tnirb fo

ift ©in ©Ott

®ie 6jiften§ eine§ foId)en SBefen§ aber faü nur in |)ractifd)er 'Sind' 20

fid)t poftutirt merben nämlid) bie SfJof^menbigfeit fo gu Rubeln atö

ob id) unter biefer furd)tbaren gugteid) aber auc^ :^eitbringenben

Seitung unb gugleid) ©ert)ät)rteiftung ftänbe in ber ®r!entni§ aller

meiner ^flid)ten aB göttlid)er ©ebote (tanquam non ceu), mitl)in

rairb in biefer formet bie (gfifteng eine§ fold)en SSefeng nid)t :poftu== 25

lirt rt)eld)e§ aud) in fid) mieberfpred)enb fet)n njürbe

ein SBefen ma§ über 9^atur unb gretjpit \inter 3Sernunft//©efe|en

1 tüeü — anjufdiauen g. Z. 2 bor g. Z. ö-Fortsetzung: unb gtuor barum tüeil

fie mrf)t Singe al§ Dbjecte an fid) 6 al§ Dbjecte c/. Z. tüeil ö fonbern fie

g. Z. ia^ g. Z. be§ g. Z. S8erl)ältniffeg v. a. 58erf)ältniffe 3 afficirenben

g.Z. Lies: afficirten? 4 nod) g.Z. ©rJentni^öermögen verstümmelt. 7 3ln='

f(i)auung conftruirenbe s.Z. 8 Kommapunkt. belebe a priori s.Z. im Text;

das Folgende (bis: berbinbenb.^ s. Z. zivischen diesem, und dem nächsten Absatz.

11 Text verderbt (Ct.), vgl. Ad. S. 808. 14 sumum Kommapunkt. 16 nid)t einem

17 Sine v.a. ©in? 18 föen d ein Hinter föeii ®ott iindurchstrichen, Sigel

für: nid)t ('®ötter nidit?^ 19 (£in r. ö. ein ®ott Sigel. Dieser Absatz s.Z.

22 idi mid) unter mid) g. Z. biefer v. a. biefen 23 Seitung ö: fä^e meldie

njoöon bie formet fo lautet unb — ftänbe g. Z. 24 Kommapunkt. 26 in

fid) g.Z. Links abgeunnkelt. 27 unter S>ernunft//@efe^en erste Fassung:

x[a6) ®efe^en ber
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unbefd)rän!te 9Jiad)t f)at i[t Q^oii. öott i[t alfo i'einem 33egriffe nacf)

nicht blo§ ^Jaturtuefen fonbern audt) ein moraIifd)e^ SBefen ^n ber

erfteren Dbolität allein betrad)tet ift e§ ber SSeltfdböpf er (demiurgus)

unb ongertjoltig: ^n ber gmetjten f) eil ig (adorabilis) unb olle

5 9}?en[ci)enpflid)ten finb gugleid) feine (Gebote. (Sr ift ens suinum, suina

intelligentia, sumum bonum.

^nbeffen, ob biefe ^bee, ha^ ^robuct unferer eigenen SSernunft

9?ealität fjobe ober blo§ ein ©ebanfenbing (ens rationis) fe^ [ct)eint noc^

bie ^rage §u fetjn, unb un§ nid^t§ übrig §u bleiben al§ bQ§ moralifc^e

10 $ßeri)ältni§ §u biefem (i5egen[tanbe ber bloö i^roblemotifc^ i[t unb ber

nur bie ^ormel übrig bteiben tä^t öon ber (^rfentni^ aller 9}?enf^cn=

pflicf)ten aU (tanqvam) göttlid)er (Gebote, wen ber categori[d)e ^fU(i)t=

imperatib feine eiferne ©time 5n:)ifd)en alten ft)renifd)en 5tntodungen

ber (Sinenrei|e ober and} ?tbf(i)recEungen metdbe bebro^enb finb er=

15 fct)atten tä^t

^ie ©in^eit ber Störpermett burd) ha§ ^rincip ber ^Jtn^ie^ung otter

Materie im Vniverso unb aud) ber 3(bfto§ung meit fonft ber ?Raum.

teer unb ^iemit aud) fein £)bj[ect ber 2ßarnet)mung b. i. fein Sitten^

gegenftonb fe^n tt)ürbe

20 (^ott unb SBett finb nid)t einanber coorbinirte fonbern biefe jenem

fuborbinirtes SBefen

@ei)t ha§ ©efüt)t ber Suft öor bem ®e|e| oor^er fo ift e^

pat^otogifd): ift e§ umgefe^rt fo ift fie moraltfd).

®a^ mi ber SBefen 'i)a§ f)od)fte 3Sefen, ba^ iBefcn alter Söefen in

•26 tt)rer unbebingten (5inf)eit (ens sumum, Suina intellig., suinum bonum)

S§ giebt §tt)et)erlet) Wirten mie bie 9Jienfd)en ha^ 'Jjafetjn (^otte§

poftutiren; ©ie fagen bi^meilen: ©^ ift ein (^öttlid)er 9iid}ter unb

9?äd)er befi bie ^o^'^eit unb SSerbred)en erforbern S^ertilgung btefer

abfd)eulid)en 9?ace. — 5tnbererfeit§ benft fid) bie ^^ernunft ein ^er=

1 aJtarfit V. a. mad)t aJJad)t i)at g. Z. ö: gu (Gebieten t)a^ S^ermögen :^at

®ott. 6 unb 1-2 feinem — and) g. Z. 7 biefe v. a. biefer eigenen verstümmelt.

10 ^lsexi)ältm^ v.n.t)exf)ältni^ 12 (tanqvam) g.Z. Kominapimkt. IS \em statt:

feine ö um ollen ö 91 loden 14 aud) ö brü£)enben 16 Oberer Rand.

20 (Mott Sigel. Lies: biefe ein jenem 21 SBefen rerstümmelt. 22 Der folgende

Absatz zwischen die ersten, beiden Absätze des Hau'ptte.rtes geschrieben. 24 Rechter

Rand oben. 24 tiinl)eit Ö: a\§ \i)X Urgrunb 24-25 in — (£-int)eit g. Z. 25 Schluß-

klammer fehlt. 2ö 3!}?enfd)en abgekürzt. 28 ben ö nur mu^ Oiiin mufe-^j
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bienft b'effen ber 9)^enfd) fä^ig i[t fid^ felb[t in eine f)öt)ere ßtaf fe näm*

lief) fid) [eib[t ge[e|gebenber Söefen (burcf) morQli|'d)//|)ractif(^e Vernunft)

fe^en §u fönen unb fid) über olle bto§ finenfät)ige 2Be[en [e^en gu !önnen

unb einen 33eruf e§ §u t^un unb ift ol§ ein foI(i)er nic^t ein bIo§

^t)^ott)ettfcf)eä '3)ing fonbern eine 58e[timung borin su treten: bon 5

feinem SRonge felb[t Urfjeber gu fetjn b. i. berpflid^tet unb boc^ babet)

jid) felb[t berpflid)tenb gu jet)n.

(£§ giebt !ein ^fürf)t ®efüt)t aber tro^t ein ö^efüfjl au§ ber 5ßor=

ftellung unferer ^fUrf)t, beii bie[e ift eine 9fiötf)igung burcf) ben cote=

gorifcf) moroüfc^en ^ntperatib. 3^ö"9^ "i<^t ßiebe^pflid)t 10

3n it)r, ber ^bee bon öiott al§ moratifd^e SSejen, leben, treben

unb finb mir; angetrieben burd)§ (Srfentni^ unferer ^flid)ten al^ ®ött*

lid)er Gebote.

2)er 93egriff bon ©ott ift bie ^^ee bon einem moralifd^en SBefen

tt)eld)e§ al§ ein fold)e§ rid^tenb altgemein gebietenb ift. ^iefe§ ift ni(i)t 15

ein :^t)|3ot^etifd)e§ ®ing fonbern bie reine practifd)e SSernunft felbft in

il)rer ^erfönlid)!eit unb mit it)ren bemegenben Prüften in 9lnfet)ung

ber SBeltmefen unb il)ren Gräften.

^rel^l^eit unter ß^'C^i^G^g^fß^^n ber reinen 58ernunft

^ret)t)eit unter reinen SSernunftgefe^en. 20

(5§ ift ein 9te(i)tgbegrif im SSert)altni§ bei 9J?enfd)en unter einonber

aB ^rincip ber moralifd) ;)ractifd)en SSernunft nad) bem categorifd^en

^m|?eratib in Slnfe^ung ber 9'?e(^t§|)flid)ten (nid^t Siebet —

®em formale nad) 9f?atur u ^rel^^eit unter ö^efe^en tr)eld)e, men

fie nic^t blo§ nod) i^rer 9f?eceptibität fonbern aud) it)rer Spontaneität 25

b. i. nid)t blo§ nad) Siegeln fonbern nad^ ^rincipien beurt^eilen 2c.

1 SJJenyrf) abgekürzt. 5 barin treten verstümmelt. 7 2 Zeilen Spatium.

9 9Jött)igung Fortsetzung in dem letzten Spatium. 9-10 categorifd) g.Z.

10 moralifrf)en abgekürzt. ntd^t Sigel. £iebeäpflid)t abgekürzt. 11 Letztes

Drittel des rechten Randes, durch + als Fortsetzung gekennzeichnet; das Anschluß-

Zeichen tritt aber an anderer Stelle nicht auf. in lijt statt: Qn il^r \i)x v. a. i^m

ber— ®ott g. Z. &oü Sigel. morati|cf)en 12-13 ®iJttlid)cr Sigel. 14 7 Zeilen

tiefer. &ott Sigel. 15 al§ — ndftm'ö g.Z. (stark abgekürzt). 1& "^mQ Fortsetzung

in dem letzten Spatium felbft ? 18 it)ren Gräften Ad. schlägt vor: if)rer Äröfte

19 Darunter durchnullt: Prof. Rink u. Sö^f<i)e ober H v. Heß u Doct

23 Bricht ab. 24 Unterer Rand. 24-25 Lies: \va\ rt)ir fie ni(J)t
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aB (Srfrf)emungen nid^t al§> (^egenftanbe an ficf). — Unterfc^ieb äiüifcf)en

SKetopljtjfi! u. Srangfc: ^I)iIoj. ^ene auf analt)t. biefe auf fl}nt{)et.

©Tunbfa^e a priori gegrünbet

ÜBerftanb, UrtI)eiBfraft u. SSernunft nad) i^ren ^tiucipien a priori

5 35ernunft 1 ted)nifd) 2 moraüfd) pract.

VII. Convolut, X. Bogen, 2. Seile.

1) Übergang oon ber 9Jietap^t)fif gut Srau^fc: ^{)ilofopI)te. 2) SSon

ber Srauöfc: ^f)ü. gut ^f)t)ftf burd) äRatI)ematif in reiner 2tnfrf)auung

beg SRoumeg unb ber ß^it

10 Qd) bin mir meiner felbft bemuft (apperceptio). ^d) benfe b. i. id)

bin mir felbft ein ©egenftanb bes 3?erftanbe§. 5(ber id) bin mir aud)

ein ©egenftanb ber ©ine unb ber empirifdien 9(nfd)auung (apprehensio)

ba§ benfbare ^d) (cogitabile) fe|t fid) felbft ol§ ba^ Spül)rbare (dabile)

unb biefeg a priori im Sioume u. ber 3^it tt^eldie a priori in ber 2ln=

15 fd)auung gegeben finb meld)e blofee formen ber (Srfd)einung finb.

3um categorifdien ^mperatiö mirb aber feine^megeö erforbert ba^

eine ©ubfiong ejiftire bereu ^flid)ten aud) jener if)re Gebote finb,

fonbern nur bie $^eilig!eit unb UnüerIe^Ud)!eit berfelben öerftanben

^ie (5igenfd)aft ^erfon ju fel)n ift bie ^erfonlidifeit

20 ©in moralifd)//^ractifd)e§ $ßernünftige SBefen ift eine ^erfon für

bie alle 3Jienfd)enpftiditen äugleid^ biefer (^erfon) if)re ©e =

bot{)e finb ift ^ott.

4 Rechts rieben dem Vorigen. 5 Darunter noch folgende persönliche Notizen:

^leute trocfen Cb[t mit ^ubbing für 5Rin! u. ®öfdie gegeben

Üampe ^) >uirb belehrt bafe ba er Don früt) biö fpätl) ^) etreoa ju faufen nidit

unterläßt tl^m nid)t aUein fein Quartal fonbern aud)^) bie gulagen biefe 3Bod)e werben

jurüfgefiaUen »uerben.

*) §eute gegen 9}?ittag "^orter in fd^malen leb igen bouteillen für 1 fl.

Tonerftag wirb getrodneter ^afternaf mit Sd)öpfenfteifd) für Crim. R. ^en]d)

u. Pfarrer 3omer ober H v. Heß gegeben ^).

13 co^itabilp) «5 mad)t fid) a 14 SRaume lerstiinnnclt. 15 Striche im
Original; bis hierher uohl oberer Rand. 17 Ko'nitiiapuy^ht. 18 UnOerle^Iid)'

feit U v.a. u öerftanben <!> baju genüge 19 liigenfdiaft (> eine 20 ^erfon
ö unb eine ©ubftanj 20-21 für bie erste Fassung: ber fberen!''^ 21 aUe ö

^^flic^ten alle doppelt durch al. biefer (''iperfon) erst: jener

M Sampe versticnnuelt. ^j jp^^fj ^, „ gpätt) ^) nnf .v7r//r- nudi *) Links

neben dem Vorigen. ^) gegeben i='
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SäUe 9[Jien[rf)enpflid)ten aU ©ottlid^e öiebote öorju-

fc!)reiben tiegt fd)on in jebem categoriföjen ^mperotib
jDer categorifdje ^mperatiö i[t ^tu^fprud) eme§SSernunft|)rtncip§

über fid) felbft aB dictamen rationis practicae unb ben!t fid) aB ®e|'e^=^

gebet unb 9^id)ter über fid) felbft fid) nad) bem CQtegori[d)en ^füd)t^ 5

intperatiü ha bie (^ebanfen einanber anflagen ober ent[d)ulbigen folg*

lid) in ber Oüaütät einer ^erfon.— 9^un ift ein SBefen rva^ lauter

9?ed)te unb feine ^flid)ten f)at Oiott. golgtic^ beult fic^ ha^

moralifd)e Söefen atle ^flid)ten oud) bem formale nad) al§> göttlid)e

©ebote; nid)t oB ob er baburd) guglei^ bie ©jiftenj eine! fotd)en SSefen^ 10

beurfuuben motte: ®en baö Überfinntid)e ift fein ©egenftanb moglid)er

©rfa^rung (non dabile sed mere cogitabile) fonbern bto§ ein Urtl^eil

nad) ber 9tnatogie b. i. bem SSer^ättni§begriffe eine§ f^ntf)etifc^en Ur*

tt)eitö nämtid) atle 9Jlenfd)enpftid)ten gteid) aU (S3ötttid)e Gebote unb

qU in einem 58er^ättni§ §u einer ^erfon gu beuten 15

©in jeber 9}^enf(^ ift öermöge feiner ^ret)^eit unb be§ fie

einfd)ränfenben öiefe|e§ ber 9^ött)igung burd) feine moratifc^//proc=

tifd^e SSernunft untermorfen unb ftet)t unter Qiebot unb S^erbot unb

ftet)t at^ Wlen\d) unter bem ^mperatiö ber $ftid)t.— (Sin SBefen metd)e§

über otte ju gebieten bie S3cfugni§ unb S[Rad)t ^at ift (^ott, u. e§ foit 20

nur (5in ©ott gebad)t merben.— ß§ ift ein öiott in ber ©eele be^ SlJienfd^en.

^rägt fid) ob er aud) in ber ^f^atur fe^

®in ens rationis u. ens rationabile finb Oon einanber unterfd)ieben,

biefeö ift dabile jeneg bIo§ cogitabile. 2)er categorifd)e ^mperotio be§

^ftid)tgebot§ l)ai bie ^bee eine§ imperantis §um ©runbe ber aüe^ 25

oermag u. über atle§ gebietet (formale), ^ft bie ^bee öon ©ott. ^ie

2 Spatium 4 Zeilen. 3 ift ö nici)t ber 3-4 eine» ^ernunftprincipS —
alä erste Fassung: einer ^erfon aber bod) gleid) alö instar ben 2lu§fprucl^

olg einer ^erjon ö instar g. Z. Stu^jprud) alä (5 al§ gf. Z. 4 dicta-

men — practicae steht, wohl aus der ersten Fassung, in Klammern. Darüber

d moraU[d) Dahinter: d ber jugleid) unb — fid) g. Z. Lies : unb man
benft eso fid)? 4-5 ßrs<e Fassung: aB (SJefe^geberö unb 9fti(^ter§ ö mitf)in al§

einer moralifd)cn ^crfon 5 felbft <5 unb benft über — nad) g.Z.

d'is zweite fid) zu streichen? 8 unb ö U 9 3öefen§ bem — nac^ g.Z.

10 er (sc. ©Ott; baburd) SigeL ö feft fct^ e§ ejiftire @ott (ö ®oü Sigel).

Sßefenä Fortsetzung darüber in dein letzten Spatium. 13 b. i. — SSer^ältniä'

begriffe g.Z. 13-14 fi)ntt)etifd)en näntUd) ('»ui .4d.;. 15al§t. «.? 16 Tt>-

fer unten auf der Seite. 17 ber — burd) g.Z. feine? i^. a. feiner? feinen?

moralifd^// v.a. moratif^er? 20 alte ö bie ®ott Kommapunkt. 23 ein-

anber abgekürzt. Kommapunkt ö dabile 24 jene^ blo^ g. Z., erst: biefe^

beä V. a. ber 26 fornale ('formale ?) bie öon ©ott .Stge^

.i
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^bee eineg allgemein gebietenben u. alloetmögenben morQ(i[d)en Söefeng

tft bie be§ ens summum
®a^ 2)QJ'et)n unb bie 5ßir!Iirf)!eit (existentia u. actualitas Don

agere) 2)a§ 2)ing i[t ha wen u. luo e§ tvixtt. ®ie ©ubftang i[t ha^ 2)ing

5 an ft(i); ba§ ©elbftänbige baä cogitabile u. ba§ dabile. 5)a§ (5elb=

ftänbige unb ßuföUige ober an^ängenbe. 9nie§ modi ber (5ji[ten§. ©in

2)ing res; eine ©ubftan^ bie fo jirf) i^rer ^^reljfieit bemuft ift ift ^etjon,

i)at aud) 9l?ed)te.

Wlan tan bie {5jiften§ feinet 2)inge§ a priori birect bemeifen meber

10 burc^ ein anoIt)tif(i)e§ nod) fi)ntl)etifd)e§ ^rincip be§ Urtt)eite. ©§ aber

aU ein :^t)pot^eti[(f)e§ 2)ing ^um SSe{)uf mögüd)er ®rj'd)einungen an§u=

nehmen Ijei^t birf)ten nici)t barlegen cogitabile non dabile. — ®er

S3egrif bon (^ott i[t aber ber SSegriff öon einem Sßefen ha^ alte

moro(ijrf)e Söefen of)ne felbft oerpfU(i)tet berpflirf)ten !an mitf)in

15 über olte red)tlid}e ©emalt ^at. — ^ie @ji[ten§ eine§ j'oId)en aber

birect bemeifen §u mollen ent{)ätt einen 2öieber[prud) beft a posse ad

esse non valet consequentia — G^ bleibt atfo nur ein inbirecter

95emei§ übrig inbem angenoüien mirb bo^ etma§ anbere^ mögüd) fet)

nämlic^ ha^^ ni(i)t in tI}eoretifd)er fonbern in reiner practijrf)er Mcffidit

20 ba§ ©rfentni^ unferer ^fUc^ten a\§> (tanquam) göttüdjer (55ebotf)e §um

^rincip ber proctifd)en SScrnunft beur!unbet unb beüollmöcfitigt \et),

mo bom (Sollen gum Slöüen bie ßonj'eqüenl gilt

©§ ift nämüd) in bem (Reifte be§ 9Jtenfd)en ein ^rincip ber mora-

ü[d)//proctif(i)en 35ernunft ein ^fIic^t//gebot n:)etd)c§ er §u oeie^ren unb

25 it)m ju gef)ord)en (obtemperantia) j'c^Ied)terbing§ jid) genöt^igt fie^t

unb ber einem categorijd)en ^mperatiö correfponbirt beffen ^ormel

bejal^enb ober öerneinenb (^u foUt üoter unb !i)Jlutter e^ren: 2)u foKt

8 Spatium 5 Zeilen. 9 Ehvas dickere Schrift. birect g. Z. 10 burc^

ein g.Z. noä) 6 \e'qn hex statt: he§ '^xincip ttx s.Z. d-10 Erste Fassung:

Jüeber burd^ — ji}ntf)ettjdie§ Urt{)eil Zweite Fassung: tüebet biird) — ft)nt:^etifcf)e^

iprincip ber Urtf)ett§!raft (so schon von R. ergänzt. Im Origiiutl hinter: Urtl^eilä nur

der Ergänzungsstrich) . 10 be§ <5 ift 11 ^t)ot^etifd)e^ möglidtie 12 cogita-

bile — dabile s.Z. 13 aber g.Z. 14 ot)tie — üerpflid)tet g.Z. ergänze: ju

fein 15 rerf)tlid)e g.Z. ober g.Z. 16 birect ö gu ju toollen g.Z.

15-16 'J)ie ßfiftenä — SBieberjprud) steht zwischen senkrechten Strichen, ö unb

bod) foll eö angenoinen raerben nämlid) 16-17 Erste Fassung: au§ a poße

ad eß3 eine Oonseqvenz ^n [tatuiren 18 inbem — Jet) s. Z. 19 Fori

nämlid) an Fortsetzung darüber, in dem letzten Spatium. 21 i^ernunft ö

t>iene. Kommapunkt. 23 Letztes Viertel der Seite. nämlid) s. Z.

24-25 unb — obtemperantia) s.Z. 25 genöf^igt ö ift
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Tttd)t tobten) aufgejagt über alle 9tTtgelegent)eit be§ $ßot)Ifet)n§ (ber

©tücffeeltgfeit) unbebingt augf))ri(i)t nämüd) ^ret)t)ett unter bem

(^efe^ §um SSeftiinung^grunbe jeiner §anbtung §u nta(i)en. ®ie ^hee

öon einem jotcfjen SSejen öor bem ]iä) alle Itniee beugen 2C. ge^t au§>

biefem ^mperattö l^erbor unb ni(i)t umgefe^rt, unb jubjectib in ber s

men[cl)lid)en |3ractifd)en Vernunft, i[t ein ©ott not^^menbig gebadet ob=

gleich nid)t objectiü gegeben Ijierauf grünbet fiel) ber (5a^ ber @r!entni§

aller 9[Renfcl)enpflichten aU ©öttlic^er Qiebote.

®§ i[t im 9Jienfct)en ein ^rincip ber te(i)nifd)//^ractij'c^en SSernunft

eine SSe^ie^ung feinet 3Billen§ auf ^tvede meiere in 9lnfet)ung feiner lo

bebingtermeife nötljigenb (neceßitantia) finb: men er biefe§ ober jene§

gu bemirfen bie 5lbfid)t t)at fo mu^ er biefeg ober jene^ oerfal^ren aug=

üben: ber ^nt^^tatib ift bebingt. — (£§ ift aber im 9Jlenfrf)en al§ einem

freiten 2ßefen aud) ein ^rincip ber moralif(i)//|3ractif(i)en Sßernunft nad)

biefem fcl)lecl)tt)in gebietenb imb §tt)or im Qmperatib ber ^flidjt melcl)er is

categorifcl) ift

©in SBernunftmefen ens rationale (£in SSernunftigeS SSefen in fo

fern e^ fic^ gum SSe^uf eine§ ^tveU :perfonificirt ift eine moralifd)e

^erfon.

(Sin ®eban!en SSefen ens rationis 20

ein Sel)rfa^ ber 2ran§fc. ^Ijilof:

®in allgemein moralifd) gefe^gebenbeg Söefen melrf)e§ mithin alle

©emalt t)at ift ®ott.

e» ejiftirt ein ©ott b. i.. ©in ^rincip rt)el(l)eg alg (Subftang

moralifd)//gefe|gebenb ift. 25

^eü bie moralifd) gefe^gebenbe SSernunft fpricl)t burd) ben cate=

gorifd)en Qmperatib ^flid)ten au§ bie gugleid) al§ ©ubftan^, über bie

^atui gefe^gebenb gefe^ erfüllenb finb

2 unbebingtöalg® 4 SBejen d iyt Fortsetzung 6 Zeilen tiefer. Änic

statt: Äniee ö beug beugen k. 6 i^ 6 biefe igiupeiatiö m. 6 Komma-
punkt. 6 ©Ott Sigel. 12 ju ^.Z. fo mu§ biefe ober jeue^ 13 ift i[t bebingt

14 SBernunft 5ß v. a. ö 15 fd^lec^tin gebietenb i[t unb 16 ift ö unb

17 Das Folgende im Haupttext dazwischengeschrieben; über dem Absatz: Wan lan bie

Q:ic\\ttni(Zeile9, S. 121). 20 ratioTäs verstümmelt. Dahinter beziehungslos: Äroft

21 Rechts neben dem Vorigen. 22 Linker Rand. 23 m. 24 ®ott Sigel.

24 ejiftitt g.(s.?)Z. erst: ift (versehentlich nicht gestriclien)

.

(Sin v.a. ein

26 1)en 6 e§ 27 jugleic!^ ö @eb Kommapunkt.
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(S§ i[t nicf)t eine ©ubftang auffer mir beten @jiften§ idE) §um 93e{)uf

ber ©tftärung gemiffer ^t)änomene in ber SBett alö f)t)potf)etij'd)e^

Söejen poftuUre fonbern ber ^flid)tbegriff eine§ otlgemeinen practifd)en

^rincipg i[t ibentifd) im 33egriffe eineg ßiöttlidjen SBefenö olg ^beaB
5 ber men|'d)Ii(f)en Vernunft enthalten um bie ©efe^gebung ber le^tern

^n bem SJ^enföien qI§ untergeorbneten moraIi[d)en SBefen i[t

ein ^füdfjtbegrif nämUd) ber be§ 9Recf)t§ SSer^ältniffe^ entijalten, nämtid)

unter einem ©efe^e ber 33eftimung feinet SSitlenö gu fte'^en, n)el(f)e§ er

[id) jelbft auferlegt unb bem er jicf) felbft unterorbnet mag er aber borf)

10 sugleid^ gebietenb be^anbelt unb bon atlem empirifctjen SSeftimungg*

grunbe unabt)ängig be^au|)tet unb bIo§ aU formale^ ^rinci)) be§ SBoüen^

beftimenb i[t.

Wan neitt ben Urf)eber einer gemiffen 238ir!ung nad) @e[e^en bie

ba§ (Subject if)m [elbft öor[rf)reibt auc^ ein ^rinci|) inbem er al§ ©üb»
15 [tang gebad)t mirb (bog @ute ober .33öfe ^rincip)

2)ag böfe ^rincip märe ein [ubjectiöer practi[d)er ©runbfa^ of)ne

^rincip ja mieber atle§ ^rinci^) §u l^anbetn; ift a\\o contradictio in

adifcto. Sttfo btog 9^eigung (instinct) b. i. 3Bof)neben (in diem dicere:

Vixi) in ben %aQ I)ineinleben

20 VII. Convolut, X. Bogen, 3. Seite.

®er ©ategorij'd)e ^mperatib ift ber 5Iu§[pruc^ eineg morati[d)en

unb l^eiügen jd)Ied)t^in gebietenben SBilteng ber gügleid) altöermögenb

ift unb o:^ne S^riebfebem gu bebürfen ober aud^ nur ftatt finben gu

taffen felbftänbig ift 5ret)^eit unb ®efe^ in fid^ bereinigt. — ®ie ^bee

25 beffelben ift bie bon einer (Subftan§ bie eingig in it)rem ^Begriffe ift

unb nid)t einem (Jtaffenunterfd)iebe ber menf(^üd)en SSernunft unter*

morfen ift. — Ens sumum, sufna intelligentia, sumum bonum ift ein

ons rationis unb alö Sfiaturmefen gebad)t ober bietmel)r gebic^tet a\U

4 :5beaB <5 ent 5 Bricht ab, links ahgemnkelt. 6 Sülenfc^en abgekürzt.

7 gted)t§ ö namlicf) ber S8ett)QUmffeg — näntlid) g. (s.?) Z. 8 ju doppelt

durch al. 9 felbft g. Z. unterorbnet v. a. untergeorbnet njag er g. Z.

10 bet)anbeU? (verstümmelt) erst: anerfent unb g.Z., erst: tüeld^e§ (undurch-

strichen geblieben). 11 unabl)ängig ö ift btifauptet s.Z. Lies: unb rt)elrf)er blo^

13 ®efe|)en (5 and) im ^rincip 14 ©ubject 6 \\ö) felbft t)orfd)reibt Ze<2<e

Silbe verstümmelt. 17 alle T'on contradictio an unterer Rand. 21 ßategorjtfie

igmperatio letzte Sitte verstümmelt. 24 jelbftänbig verstümmelt. Hinter ^bte
undurchstrichen: bon (g. Z.) Ct. 26 nid)t (5 unter 28 9JaturttJefen verstümmelt.
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befafjenbe ©ubftang unerforjcftücf) ; aU ©ittentrefen ober ein ^rincip

be§ pxact.

S^ic^t ha§> Watexiaie hex ßr!entni§ ba§ dorgeftellte Dbject fonbern

t)a§ ^ormote ber ©t)nti)ej'i^ ber ^orytellungen be§ Dbjectg in ber %xan§>-

fcenbentat//^i)ilofopf}ie rt)el(l)e ben 5ortfcf)ritl üon ben metap^^f. 5tnf. 5

Qix. 5ur ^^t)[i! au§mocf)t ift ba^ rooöon ba§ ficf) jelbft burd^gängig be-

ftiinenbe ©ubject ou^ge'^t: ber cotegorij'd)e ^T^peratiö ber ^flici)t*

erfentnig. ©ott unb bie Söelt entt)Qlten ba§ §(11 be§ ^a[et)n§

Gräfte im teeren 3Raume (^tngie^ung Newton) fe^en Körper, nid)t

bloä Materie borau§ (actio in distans) — 5tetf)er, Stbfto^ung tnoburd) 10

ber Sfioum ein (5iitengegen[tQnb werben tan unb ber 9?aum nic^t Äör|3er

fonbern bto§ SDZoterie entf)Qtt.

Körper förien nod) über ha§> organifcf) ober unorgani[rf) {%i)m,

^flangen) jet)n. ®iefe föüen nid)t burct) 9ttomi[ti! bIo§ med^anifd)

Jonbern muffen au§ Gegriffen ber ^tvede btjnamifd) erüart merben 15

JESag leitet bie 3?ernunft gur ^bee öon ©ott, nid)t qI^ Sf^oturmefen

fonbern moraIifd)em Söefen u. ber (Sinl^eit beffelben gret)f)eit nnb Öiefe^

beren ^krmögen bie ^erfonIid)!eit au§madit burc^ bie fiel) ber 9}ienfd)

aU morolifcf)eä 3Sefen öon allen 9^aturmefen au^nimt. hierin liegt

eine Sßürbe: er fori fid) nid^t^ öergeben (categ, imperat) unb burc^ bie 20

er fid) il)m felbft öerantmortlid) ma&ft.

(Sin moralifd^e^ SBefen tvel<i)e§> qI§ öer:pflicf)tenb ober öon feinem

anbern öer^flid)tet gebadet tnürbe märe ^ott. Söefi ein folc^eö eji=

ftirt fo ift ein einiger (^ott beit beren me^^rere §u bencfen ift ein 2!3ieber=

fprud) mit fid) felbft meil fie gegen einanber im S?erl)Qltniffe ber SSer= 25

|)flid)tung gebad)t mürben

©ben fo mürbe ber ©q| bon ber 9)lc^rl)eit ber ^Selten in fid) felbft

einen 2öieberf|3rud) enthalten beü bie Stotolität be§ ©on^en ejiftirenber

5S)inge b. i. ber S3egriff ber SBelt entplt fd)on ben ber (5inäelnt)eit

2 Bricht ab, 9 Zeilen Spatium. 3 ha^' v.a. in? tva^? 6 tuoüon ö ba§ fid)

felbft ö ba» V. a. bie burd^gängig g. Z. 8 Über ha§ unleserliches ö-Wort.

9 Dieser und der nächste Absatz in dem letzten Spatium durch Zeichen verbündest.

9taue 11 ©inengegenftanb ö a\ä ber SRaterie 12 SRaterie ö ctt)ieU

13 Drganifd) v. a. Dtganifdje 17 moralifd)em abgekürzt. Von f5ret)l)eit an

Fortsetzung über dem. Vorigen. 21 Dieser Abschnitt unten abgewinkelt.

22 Letztes Drittel der Seite. ai^ g.Z. 23 öetpfU(f)tet erste Silbe doppelt

durch al. tuütbe v.a. tuitb 24 ift ex? 25 gegen eine anbete (Sinn: gegen

eine anbete 3Jiaä}t??) 27 ©a^ — bet g.Z., erste Fassung: bie ?[Ref)rl)eit

Sßelten 6 einen 28-29 Erste Fassung: Totalität ber ej-iftirenben Singe

29 b. i. b. V. a. e
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^ie ^rage de pluralitate mundorum ift in fid) jetb[t contrabictorifd)

unb e§ finb fo tüenig e§ btel SSelten giebt ebetifo trenig üiel ©ötter

ober übert)oupt be[te^t noi^ imer bie ^rage: ift (ejiftiret) überhaupt

ein SBefen ba§ mir ate (^ott benfen mollen? ober ift e^ ein bto§ ^t)po-

5 t{)etifd)e§ ®ing (ens rationis) tüa§> (mie etma ber altöerbreitete unb

Qnburd)bringenbe 9Iet:^er) nur um gemiffe ^"^änomene gu erüären an*

genoinen mirb

SIber bie moraüfcE)//practifd)e 58ernunft entpit bod) jmong^gefe^e

b.i. ©ebote ber reinen SSernunft in fici) (obli^ationes strictae) bie ber

10 categorifdie ^mperotio bet) fid) fü^rt (glei(^fam ben ber reinen SSer-

nunft (vetita ac praecepta)) öor bem inneren 9^id)terftubl (in foro

conscientiae) unb abgefe^en öon einem mir!Iid)en öon Qi^ott ergon*

genen 2(u§fprud) ift ba§ (5r!entni§ alter 9Jlenf(^enpfIic^ten al§ ®ötttid)er

(Gebote (tanquam, non ceu) üon gleid)er ilraft alö ob ein mirüid^er

15 SBeUrid)ter angenotnen märe. gret)i)eit unter bemv reinen i8ernunft=

gefe|e

'3)ie Sinl)eit be§ (Senfibelen im ^aum — ^ie ber ^ntetligibeten

correfponbirenb (omnipraesentia) virtualis nic^t localis

3[Ran !aü aud) naä) ber 9tnalogie bie virtuale 9(ttraction im teeren

20 9f?Qum aU actio in distans fe|en — locomotiva — interne motiva.

^a^ cogitabile ma§ incomprehensibile ift. ®em fein aggregat

angemeffen fonbern nur aU (5ine§ gegeben merben foü

'3)ie erfte ^rage ift: ob e§ eine morQlifd)//prQctifd)e 58ernunft unb

mit biefer ^flid)tbegriffe ai§> ^rinci|jien ber ^ret)t)eit unter ©efe^en

25 enblid) ob e§ eine ©ubftang gebe metd^e nad) biefen ©efe|en richtet

(inbem fie ben 3)?enfd)en entfd)ulbigt ober öerbomt) ber ©tüdfeligfeit

mürbig ober unmürbig erüärt unb fie borum it}rer tt)eilt)aftig mad)t.

ßine fot(^e perfönlid)e ©ubftang märe ®ott, unb ba fie hü§> 5ni f^n=

tt)etifd) Qt§ ^nbibibuum nid)t aB gu einer (Slaffe oernünftiger Sßefen

30 gel)örenb oorftellet ber Ginige öott. (Sin foId)e§ Ens aber !an nur

1 Über dem Vorigen. 1 ®et statt: '2)ie; erst: Xer 6a^ mundorum
ö ift tüäre felb[t ö trirb 4: ül§ g.Z. ®ott 6 nenen 5 Xing —
rationis) g. Z.; ö Xing allüerbreitete v. a.? 8 Vier dem Vorigen, durch

Zeichen verbunden. 9 b. i. ©ebote gf. Z. Hinter der Klammer noch einmal:

in ficf) 12 einem erst: bem 13 ©öttlid)er Sigel. 17 Tiefer unten.

18 virtualis — localis g. Z. nid)t Sigel. 19 virtuale v. a. virtuala dahinter

undtirchstrichen : in 20 mot. 21 Gegen das Vorige abgewinkelt. 22 fonbern

— ßineg g. Z. 26 ben 3[Renfd)en g. Z. 27 unföütbig ö unb ettlärt unb g. Z.

28 ©ubftanj ö tva (?) Kommapunkt. fie (5 nlleg 30 Ens erst.- SBefen

fati ergänze : man
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aB t)Qpot^etifd)e§ nict)t aU gegeben jonbein nur aB geba(^t (®ebanfen*

bing ens rationis) §um ^rincip conftttuiren, aber nur jum SSe'^uf ber

^ner!enung unferer ^füd)ten aB ®öttlid)er Gebote.

®ott ot§ SiiaturitJefen betra(i)tet ift ein ^t)pot^etifcf)e§ Sßefen ^u

©rftärung ber @rfd)einungen angenomen tt)ie etma ber 5letf)er um ben 5

fRaum jum ©inenobject p mad)en.

®ö giebt einen ^^itofo|)^i[d)en ©ebraud) bon ber SJlat^ematif —
ift aber ein mot^ematifd)er öon ber ^^ilojop^ie mögüd)?

Unter aflen Sßernunftbegriffen (ben bie SSerftanbe^begriffe finb nur

ber ^orm liegen \)a) ift ber ^fiiditbegrif unb bie barauf jid) be§ie^enbe 10

©efe^gebung ate S3egriff ber practifdien SSemunft nieit er auf ben

©nbjmedE geri(i)tet ift ber Sßomet)mfte

®er ßategorif(i)e ^m:peratiö bej;ai)enb ober Sßerneinenb au§ge=

fprodien (int ®ebot unb SSerbot) bod) mit größerer (Strenge im legieren

at§ bem erfteren (dictamen rationis moralis) ®u foüt nid)t ftet)ten 15

(2)u fottt nid)t tügen ftet)t nict)t im decalogus) (gt)re ^ater unb 9J?utter.

^ie testen finb nid)t ^tu^brüde eigentlirf)er 3tt:'öng§pftid)ten

($ä muJ3 aber ouct) eine gefe^geberif(i)e ©emalt (potestas legislatoria)

geben ober wenigftenS gebo(f)t merben melcfje biefen ©efe^en S^lac^brudf

(Effect) giebt obgmar nur in ber ^bee, mefd^e nid)t§ anberö aU bie be§ 20

t)ö(i)ften moraüfd) unb ^3t)t)fifd) über alleg ergebnen unb mäd)tigen

2Befen§ unb fein l^eüiger SBitle ift: ber §um 9tu§f|)rud)e berechtigt: ®ö

ift ein ©ott.

©§ ift in ber ^ractifd)en SSemunft ein S3egriff ber ^flict)t b. i. eine§

3ft)ange§ ober S^Jöt^igung nod) einem ^rincjp ber ^rei^^eit^gefe^e b. i. 25

nad) einem ®efe| meld)e§ bo§ ©ubject fid) fetbft oorfd)reibt (dictamen

rationis practicae) unb jmar burd) einen categorifi^en ^ntperatiü

2 u. 20 Kommapunkt. 3 ®öttlid)et Sigel. 4 Oberer Rand. Links daneben

ein durchnullter Passus, unleserlich f9Son Sict)tenbetg§ . . .) 7 ßec?i<s we&en

dem Vongen in dunklerer Tinte und anderer Handschrift. 9 Rechter Rand

oben; nach den ersten Worten die gleiche Tinte wie der letzte Zusatz am oberen

Rande. nur ö bie 10 ba) ö finb 11 ®efe|gebung ö bet botnet)mfte

SSernunft ö (?) ber 15 moralis erst angesetzt: practic 20 nur ö

an(?) onberl Ad. ergänzt: ift (unnötig). 21 unb ö \(?) erf)abnen unb

g.Z. 22 SBefenä 6 ift 23 ®ott Sigel; links abgewinkelt, Spatium 2 Zeilen.

26 Siöttiigung is ber bei 6 9?a 27 Schlußklammer erst hinter: rationis
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(gin (SJebot bem ieberman [d)ted)terbing§ ©etjotfam teiften mufe

ift aB öon einem SBefen bem jeberman ba§ über 9tüe§ mattenb unb

t)etrj'd)enb onjufelien. @in fold)e§ aber qIö moraüfdieS SBejen i)ei§t

©Ott Snfo i[t ein ®ott

5 ©in Söefen tva§> nie öerpflid)tet aber für jebe§ anbere S8ernunftige

SBefen derpfü(^tenb märe ift ha^ ^öd)fte 2Befen in moratifc^er SSebeu*

tung. '3)0^ SSernunftmefen ma§ in 3tnfet)ung ber 9^atur atte§ SSermag

ift ha^' f)öd)fte SBefen in p^l)fifd)er SSegiel^ung. ^n beleben S3e§ie^ungen.

SlÜgenugfame^ (omnisufficiens): 3ft ®ott ber, ber SlÜ^eit in atter 93e=

10 äiet)ung falber nur einer fe^n !an: '3)er föinige ®ott (beffen nidjt üer=

fd^iebene Gattungen u. Strten geben !ann)

6§ ift nur ein |3ractifd)//^inrei(i)enbe§ 9lrgument be§ ®tauben§ an

©inen ©ott ber in tt)eoretifci)er ungureidienb ift — ba§ @r!entni§ atler

9Jienfci)enpfIic£)ten al§ (tanquam) göttüd)er ©ebote.

15 VII. Convolut, X. Bogen, 4. Seite.

Unter ben 53egriffen ber practifc^en 33ernunft (dictamen rationis

practica^) ift ber ^fUd)tbegrif f ein ^rinci|) be§ fcf)Ie(i)tf)in gebietenben

(categorif(f)en) ^ntperatiög melc^e^ nicE)t bie 9JiitteI gu beliebigen Qrueden

fonbern §anblungen fic^ §um ßme! gu mad^en apobictifct) öorfcE)reibt

20 unb ein gemiffe^ 2;^un unb Soffen blo§ nacf) bem ^rincip ber ^re^^eit

unter ®efe|en unb ein ®ebot entt)ätt bem fid) ha^ ©ubject unbebingt

burtf) reine SSernunft untermorfen fiet)t.

3fiun ift bie ^bee oon einem allüermögenben moraUfd)en Söefen

beffen Söolten ein categorifc^er ^mperatiö für alte Sernunftmefen unb

25 fo mof)I in 9J[nfet)ung ber 9fJatur aHgemottig a\§> ber ^rel^tjeit fd)leci)tt)in

oHgemein gebietenb ift bie 3^ee öon öiott nic^t ein Gattungsbegriff

2 bon v.a. ein? Ad. schlägt vor: bem jebetmaü zu sireichen. S l)en«

|d)enti Ad. ergänzt: ift au^ge^enb anju je^en. ö ^ieje I)ei^ (statt: i)etfetj

4 ®ott das erstemal Sigel. 5 Unterer Rand. 6 ift ö ®ott bag — SBefen

g.Z. 8 in <5 StnfC^ung SSejie'^ung. (statt: SSegietjungenJ 9 allgenugfameä

verstümmelt. 10 Sott 6 (ber ni(^t beffen ergänze : e§ 12 i)inreic^enbe§

ö ?ß (?) 13 ber Ad. schlägt vor: ba» t^eotetifd)et sc. §infid)t R.:

ift. — ®a§ (falsch). 16-17 (dictamen — practicae) g.Z. 17 ^rincip

6 toelc^eS 19 fonbern ö einen 3*^ ^^anblungen g.Z. fid) ö

etrt)a§ ^met 6 ^md apobictifd) ^. i5. 20 bem g.Z. ^.ßrincip f . o. <prin=

cipe ber r. a. ? 21 ©efe^en 6 un unbebingt d burd) m 23 9Jun ift g. Z.

SBefen v. a. SBefemi 24 üBernunftmcfcn «5 (s. Z.) ift unb g. Z. 26 allge»

maUig s. Z. fd)Ied)t^in ö unb 26 ift ift bie nic^t ein erst: meldte !ein
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Jonbern ber eine^ ^nbiöibuum (eine§ butci)gängig bestirnten SBejenS)

meit ba§ StU nur ein @inige§, alfo ni(i)t bon ©Ottern bie 9f?ebe j'et)n

!an. — 2)ie ©jifteng eine^ fotdjen äBefeng aU (Subftang tö^t biefe nur

aB f)t)pot:^eti[d)e§ 2ßefen annefjmen (rt)ie etwa ben SBärme[toff) um
bie ^pnomene feinet SSirfung^freife^ trie biefen bie ©rfo'^rung an bie 5

§anb geben mag gu erüären, nur bo^ bie (äinijeit be[fetben— tüie bie

be§ 9fiaume§ unb ber Qdt bie 2tü^eit feiner ©egenrtjart beur!unbet

unb nur bie ^^rage fet)n !an ob (Sin ©ott fel^ ober nid)t.

SSon bem ©efe^ ber (5tetig!eit (lex continui) in ^t)t)fi[(i)er unb

moraüfcfier 9lbfid)t. ^n tran^fcenbentaler abfid)t. 10

@§ ift nur @ine @rfat)rung unb atte Sßarne^^mungen ma(f)en nur

ein SIggregat gum 33ei)uf ber 9[RögIid)feit eine§ ©anjen ber (Srfa^rung

burd) Dbjeroation unb föjperiment au§> ®iefeg ibealifd^e Sßejen ejer=

cirt über ha§ ^rinci|? alle 3!Jien[rf)en^flid)ten aU öon ii^m felbft auggef)enbe

©ebote mitt)in aU @ott: mitt)in ift ba§ (moraüfd)e) ^fUd)tgeje^ ber* 15

möge be^ categorifc^en ^mperatio'g ein ©a^ ber 5(ner!eüung öfter

SJJenfdienljfüdtiten aU göttlicher (Gebote ob man auct) bie (Sjiftens eine§

j'oId)en ma(i)tt)abenben SSefenö unauggemac^t la^t. — 2)a§ formale

beg (55eje|eg mad)t l^ier ba§ SBefen ber ©ad)e jelbft au§ unb ber cate=

gori[(i)e ^^peratib i[t ein Qiebot ö3otte§, unb biefer ©prudf) ift nid)t 20

ein bto^e ^{)ra[ig

®ie 3^ee bon ber abfoluten 5tutoritat eine§ [rf)ted)tt)in bictirenben

^flid)t//®ebott)l eineö moralifdien 2Bejen§ i[t bie (Siöttüd)feit ber ^erfon

bie gebietet (divinitas formalis). (Sine 6ub[tan§ tveldjc biefe 5Iutorität

befä^e märe ®ott. — ®o^ eine fot(i)e (Sub[tan§ ejiftire !on ni(f)t be= 25

mieten merben — beü föeber bie (Srfa^rung nod) bie reine S^ernunft

au§ bloßen SSegriffen !an einen fold^en (Sa| begrünben; ben er ift gar

!ein meber onaIt)tij'tf)er nod) fi^nt^etifdier ©a| •

®§ ift in ber morati[rf)//|)racti[d)en 58ernunft nic!^t attein ein ^rinci:p

be§ 2Bof)ImoUen§ b. i. ber SSeförberung ber ©lüdfeeUgleit anberer 30

1 ber g.Z.; Qnbiöibuum 6 ift 2 u. 6 Kommapunkt. 1-2 (einel

— alfo g.Z.; ö Don 2 Von nidjt an dünnere Schrift. 3 ®ic Aa. lä^t

ers<; [teUt (unverbessert geblieben). 5 5[5t)cinomene ö bei 6 bejfelbcn v.a.

benfelben 8 ®ott Sigel. 9-10 SSon — SHh\m. s. Z. 12 aJlöglirfifeit 6 be^ eä

13 aug zl 0. Xiefeä u. a. liefet? Söefen d in ber menfd)l 14 jetbft 6 g

16 «]SfUd)tgefe^ d äugleicf) 16 ber d ©r 17 aud) v. a. ? 18 SSöefenä (5 olg

20 ®otte§ Komnmpunkt? 20-21 unb — ^i)rafi§ g. Z.? 22 fd)ted)tt)in

bictirenben s.Z. 23 moralifdje 23-24 ber — gebietet s.Z. beffelben aus

der ersten Fassung stehen geblieben. 27 93egriffen, 28 Dieser Absatz links

umrandet. 30 b. i. ber ber «5 ®I anberer d unb
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(ber i}iebe§pfüd)t) bog bem (Sgoi^m 6d)rQn!en fe^t (officium late deter-

minans) fonbern aud) ber ^Bermerfunfl

Xq^ dk'tamon rationis practicae i[t eine anbete al^ t^eoreti[ci)e

^^ernunft meiere nirf)t beterminitt fonbern betexminirt mirb burc^

ö einen anbeten nidit bet fidi felbft anaü)tijdi fonbetn ft}nt{)eti[d)

(S)öttlid)eg ©ebot. — (^ebanfen bie fid) untet einanbet anflagen

obet entjd)ulbigen. 60 irie nur ein 9iaum u. eine 3eit. 2letf)et

^et ©lüdfeeligfeit rt)ütbig obet unmütbig ^u fei}n.

S^id)t üetl)ältni§ bet ^inge [onbetn bet Isotftellungen Don fingen

lü §u einanbet. ®a§ 9fied)t§0etf)ältni§ a priori aU motaIifd}et 3^a"9-

Spontaneitaet unb receptivitaet

3n bet niotaafd)//ptactifd)en SSetnunft ift bo§ ^tincip bet (St-

fentnig meinet ^flid}ten al§ ©ebote (praecepta) b. i. nid)t nad) bet

Siegel bie bem (Subject pm 03. mad)t fonbetn bie au§ bet ^tet)f)eit

lö t)erüotget)t fid) felbft bot[c^teibt unb bod) gleid) aB ob es if)m ein 2(nbetet

unb ^ö{)etet qI§ ^etfon bem ©ubject §ut Siegel machte (dictamen

rationis practicae) entl)alten unb benen e§ §u gel}0td)en butd) feine

eigene SSetnunft fid) genötigt fü{)!t (nid)t analt)tifd) nad) bem ^tincip

bet ^bentität fonbetn ft)ntt)etifd) al§ einem Übetfd)titt oon 9JJeta|3t)t)fi!

20 sut Stangfc: ^f)üof.) 3ßo§ ©ott fet) !an au§ S3egtiffen oetmittelft bet

a}ktapl}i)f. entmidelt metben: 5tbet ha^ ein CMott fet) gef)ött jut Stan^:

^^il. unb !an nut f)t)potl)et. (iBätmftoff) bemiefen luetben

officia humanitatis et iu?titiae late et stricte posita (proprie

determinantia).

2-, Tag ©ubject be§ categotifd)en ^mpetatiüg in mit ift ein ©egen-

ftanb bem ®et)otfam geleiftet gu luetben betbient: ein Ö)egenftanb bet

1 bem V. a. ben je^t d jonbern nod) toor ber SLncbfeber befjelben 2 fonbern

— iBerroerfung s.Z. 3 Flüchtigere Schrift mit starken Ahkürzungen.

4 burd) Sige]. 5 analt) Hinter jiint{)etifdi noch einmal: burdi einen anberen

rburd) Sigel) ergänze: be[timmt 6 ©öttlidieö Sigel. 7 Links ahgeuinkeli

.

8 uniuürbig verstiivwielt. %ei — fetin. s.Z.: durch Zeichen mit dem. Gleichsten

Absatz verbunden. 10 a priori rerstnmmeU. 12 Wieder Gntndschriftphase

dieser Seite. 13 nid)t 6 nlö ©efe^e ber ^Jatur 1-4 bie ergänze: er (sc. &oü)?

&.!> ©e.? lies: &e\e^':' 13-14 nadi — madit g.Z. 14 ^reuf)eit Ö b. i. bie

ba§ Subjcct 15 ijcrüorget)! g.Z. unb bcdi g.Z. 16 .'öüfiercr f^ al§ "^verfon

jie olg s/«//.- Qls jie — Subject g. Z. iliegel i;. ^/.i" 11 Schhtßklnmmcr fehlt,

dafür durchstrichene Schlvßkhmmer hinter : rationis 1Ö-17 unb bodi — piacticae

g.Z. 19 einem!' einer J^ 20 ^t)ilo). links ubgeivinkelt. Schlußkhimmer fehlt.

&0Ü Sigel. jel) Ö auä 20-22 aßn§ — »uerben s.Z., nngmwA-pf/. 23 stricto

ö detor 25 Unterer Band; Schrift des linken Randes.

Sont'e Sditiftfll. Opus iiostuirmm II. 9
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5Inbetung'(adoration) Xiefe? i[t ein ibentifd)er Ba^ '3)ie ®igenfd)aft

cine§ moralifdien ^Befeiig ha^ über bte 9?atur be^ SJlenfc^en cotegorifd)

gebieten tan i[t bie (^ottüdjfeit beffetben Seine ©efe^e muffen gleich

aU gött(id)e Ökbote befolgt merben. — Ob Sieligion ot)ne 5.^orau§=

fe^ung be§ ^afet)n§ O)otte§ möglid) ift. est Deus in nobis. 5

'3)ie SUietapl). onaIi)fitt gegebene 33egriffe; bie 2:tan§fc. ^^ilof.

enthalt bie ^tincipien fi)ntt)etifd)er Uct^eile a priori unb i^ret 3}?ög*

lid)feit

Homo agit, facit, operatur ©inn, 3?erftanb, 58ernunft,
— Meritum, demeritum. 10

2)o§ S3en)u[tfe^n etma^ gu fe^en (spontaneitas) §u empfangen

(receptivitas)

®ie ^bee oon einem SBefen ba§ Don fi(^ fetbft Ur{)ebet töäre, mürbe

ba§ Urmefen fei)n unb ein ^robuct (nid)t @bu!t) ber reinen proctifd)en

Vernunft. — SDer 33egriff bon i^m (bem ©ubiect) ift mit i[}m (bem 15

Dbiect) ibentifif) unb überfd)mengüd) o^ne bod) mieberfpred)enb gu fet^n.

Unter ben ^Vernünftigen SBeltwefen ift bie ßtaffe bcrer meldie mit

moraüf(^ practifc^er ^Vernunft mithin mit ^ret)f)eit unter (S5efe^en bie

fie fic^ fetbft üorfd)reiben (dictamen rationis practicae) begabt finb unb

hen ^flid)tbegriff mithin ben ('ategorifd)en ^mperatiö notbmenbig on= 20

erfennen bod) aud) bieicnige n)eld)e bie Unlauterfeit u. @ebredi(id)!eit

ber menfd)Ud)en Statur befeüen muffen al§ SBeltmefen fid) Ueber=

tretungen gu ertauben.

9Jlan !an ober am 9[Renfd)en ha§> dictamen ber 55ernunft in 9tn=^

fe^ung be§ ^füd)tbegriff§ übert)aupt: ba§ (5r!entni§ feiner ^fUditen 25

at§ (tanquam, non ceu) götttid)er (Gebote fid) üorfteUig mad)en; lüeil

jener ^mperatiö t)errfd)enb unb abfotut gebietenb mithin aU einem

^errfd)er gebüt)renb mitf)in einer ^erfon jufomenb öorgefteUt mirb.

®a§ 3^eal einer ©ubftanj melc^e^j luir un§ felbft fdiaffen.

3 @cfe|(e ö tö 4 fficl. 5 est — nobis. s. Z. 6 Oberer Rand. 11 Dieser

Absatz Schrift wie Haupttext. ^n ö empf darüber angesetztes ö-Wort. 12 recepti-

vitas verstümmelt. 13 Linker Rand oben. ba| üon 16 Links abgewinkelt.

19 practicae g. Z. 20 $flid)tbegriff — ben g. Z. 21 m6) g. Z. 22 menfd)=

\\6)tn abgekürzt. Punkt hinter: \\&) 24 am SÖZenfdien g.Z.; 3DJenfd)en abge-

kürzt. 25 ba§ V. a. bie 26 jid) g. Z. 27 unb «5 unb 29 Von T^ag an

feinere Schrift.
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^c^ bin mir felbft nidjt bIo§ nad) einem ©efe^ ber Sfieceptiüitat

bet 9^atur fonbern aud) nad) einem ^rincip ber Spontaneität ber

5ret)f)eit ein ^rincip bet [t)nt^eti[(i)en ©etb[tbeftiinung.

@ine nad) rein moraIifd)en ^rincipien in ber 9BeIt mirfenbe Ur-

5 fad^e aU ©ubfianj gebad)t (ens extramundanum) bie inbem fie ba§

9111 ber ©ifiengegenftänbe unter feiner SKad^t befafft ein (Sinige^ ift

1 Von ^d) an steilere Schrift. 3 f^ntt)et. Dieser Absatz eingeivinkcU.

4 tein g. Z. in — SSelt g. Z. 5 Vor eps -5; su f.^j 6 Darunter noch folgende

persönliche Notizen: 9J?otgen Vj Siebtel ®eputat^ol§ —
, ^äcffel oom ^fcrbeftall.

®troeid)ung ber 9? üben "Die 'sBouteille mit 2oren,^o. ^on 'sJtbegg. ').

') Striche im Original, darunter ö: SJJorgen ^^ ^^tet ^ot^
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1777. C (invülni . I. B(>(j( ti. 1. Seile.

Xc'? 3i)ftonici bor bciuec\enboH

.sirnftc bor ilcatcric

t5r[tct ll)c\{

5 'i^oiii (5icincutarii)[tcm bor 'iiHltinatoric

t5Mntl]ci(inu3

''Man fan kmcn bc\\cxcn ijcitfnbon bor (i-intt]oilinu-i bor bciucc3tMibeii

Strafte unb bon (*«k^fc6cn bor 'i-^ciüct^iiuß bor llJcntortc bcrlanc^cn aB bic

'!la'\c{ bcr Cintcctoricn nadi bor rvDnntitiit, bor Cnalttät, bcr ^l^clation unb
lu bcr ^UJübalität in 'i->ctraclitinu] ^iclit unb \cnc (ülontcntarbct'^riff'c unter

biofe litol orbuct; bofi biofe luadicu bic Stufen bec^ UbernauiieC' iiou

ber ^JJfetapbnfit ber Mörperlidien ^Mtur ,yir iM)l)fit a\K^.

C^e ift aber bie beuH\]enbe Mraft non ,^unefadier '^.Hrt entu'eber bie

ber rrtbeiueiinni"; eine^ö Mörperv (vis loc(miotiu;\) bn er einen anberen

!> feinen '''^M\ .yi Dcrlaffen notbiiit ober bie innere '•^^etnenunci ba

erftcr ?(Ojd)nitt

'-inni ber Quantität ber '.l'caterie

'§ 1-

Xie '^'.HicUiarfeit (])oii(l(r;i,l)ilita,s) ift biejenii-^e (j!-ii-(enfdiaft ihrer

^<| bemei^enben Mraft uiut lueldier allein bie l'uiterie ihrer Quantität nndi

oienau ii^ldiäl.u inerben tan. ij-ine au fidi inivonberabele lltnterie

1 .\>ii n cliUu h'(iii(h Kiii Kinil: VA. Svsr. \. ntn ohi n n Romh von fnmät fUmid
mit Uli: H''"'^ ('(mvdl. |!i.-i. I, S bcii CiU^jel^cn vrMi Fassung: il)vcr Oicjct^c

bcr ••i>cu'Oi';mui — lliinono ;/. /. "/// h'atuli. trißiizi : c\c\\\ü\\ ak- injiiicr: iiiboiii

iiiiiii {» (iatciiovuMi (> io bau num jene luidi bcr bcr (/•>/.• ihrer 13 [5:4' A<i.

14 \Hubcrcn <) am 1.'» ^a . L-. .l^* .s7. //, dnxis .\J,<nt:,s slmid <rst: § 1

20 allein ;/. Z. ./,/, l:iiml,.
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märe eine fotdie oon ber fid) !em Waa^ angeben tä^t, mitf)in = an-

genoinen merben !an, ben ob fie firf) §mar aud) geometrifd) burd) SSet*

gleid)ung mit einer anbern gIeirf)ortigen 5. 33. reinem Sßoj[er in ©efö^en

bon öerfd)iebener &xö^e meffen üefee |o njürbe bod) biefe ®Ietd)ortig=

feit felbft be^raeifelt werben fönen weil if)te S3eurtf)eiiung 5

2)ie ©d)ft)eere (grauitas) aB' burc^bringenbe SSirfung bet acce=

leritenben S^roft ber 9Inäie{)ung unfere^ (grb!ör|)erg in gleid)en SSeiten

bom 9}iittel|)nnct beffelben mirb burd) bie 3ot)l ber ©dimenfungen be§

^erpenbifeB bo§ ©ett)id)t ober (pondus) oB bo§ ^robuct üon jener

(bem aJloment ber SSemegung eine§ fottenben törper^) in bie SRenge 10

ber bettjegten SJiaterie gefd)ä|t unb ha jene (bie ©laöitation) in gteid)en

§öf)en gteid) i[t ba^ ®ett)id)t oB gleid) ber Qöontität ber gjiaterie atlen

®röfeenme|fungen ber te^teren ongenomen.

1.) bemegenbe traft mo bie Wtat [etb[t bewegt wirb 2) wo fie

nur bewegenb ift Watt)em. 5t. Öir. 15

®er Übergang öon ber metapi). jur ^t)l)fi! ift bie Jenbeng ber

9fJaturIet)re (philosophia nat.) §u einem (5t)ftem ber bewegenben traftc

b. 9Jt. äu einem ©t)ftem berfelben in ber (frfat)rung. ^ie ^orm biefe^

©t)ftem§ mufe a priori gegeben fet}n bie 90?aterie b. i. bie bewegenbe

tröfte berfelben muffen burd) erfat)rung erfaüt werben burd^ SSer- 20

fud)e (S3eobQditung §.33. SBägborfeit). 2 eEponfibiütät be§ ^tüfeigen

ober ßontractilität be§ tropfbar gtüfeigen

®a§ ©ubjectioe ber 3(ppret)enfion biefer ^ßorftetlung bewegenber

Gräfte ift ein act ber empirifc^en 9fJaturforfd)ung imgleid)en bie (Sin-

tt)eitung 2^

mk aJlaterie ift al^ attractiöer 2Bettftoff entweber Sßägbar ober

Unwägbar (Quantität ber 9Jlaterie)

1-2 mithin — faii. s. Z. am Rande. Kommapunkt. Lies: bie mif^in 2-3 SSet»

flteici)ung 9? v. a. ö 3 9tetd)Qrtigen ö (j. 35. mejfen ö (j. «. (/. Z. am. Rande.

4 roürbe ers<.- müfetc 5 felb[t (5 ungetoiR fet}n ßric;«« «&, 2 Zeiien Spatimn.

6 (grauitas) (/. Z. am Rande. burd)bringenbe g. Z. 6-7 acceteritenben — bet g. Z.

am Rande. 7 5tnjiet)ung (5 be^ 12 9J?atetie «5 ange 14 Das Folgende Zusätze,

die das letzte Viertel der Seite einnehmen. 15 Dieser Absatz rechts neben dem

Vorigen, durch Strich davon abgetrennt. 19 mufi a priori verstümmelt. 21 u. 27

Schlußklammer fehlt. 21 h- »• — Slü&igen g. Z. .? 24 empitiid)en g. Z.

25 Spaiium 1 Zeile.
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SlHe 9)?aterie i[t qB repulfioer (ejpanfioer) 2öelt[toff fperrbor (coer=^

cibel) ober unfperrbar — incoercibet* Dualität ber 3!Jiaterie

Sllle SiJiaterie ift al§ ^oipei (p^t)j'ifd)er burd) inerüd) bemegenbe

Gräfte) in SSerI)ä(tni§ auf Körper "co^äfibel ober tnco^äfibet (relatio)

5 9ine 5!Jioterie ift a\§ unt)erönbertid)er aügemeiner ©toff, ber atle

beroegenbe ^öfte in 33eiDegung fe|t unb er^ätt (modalitaet ober '?flot^'

tüenbigfeit eine^ gteirf)artigen ©angen alter 9Jlaterie (3Bärmeftoff)).

9((fo bie ^onberabitität, ßoercibititöt, ßo^äfibiUtät, ^erpetuitöt ber

beftimten ^orm einer otigemein ou^gebreiteten SJiaterie.

10 !^eine§ öon alten biefen ©tücfen gehört gur ^l)t)fi! aU ©tjftem

empirifct)er (Srfentni§ ber bemegenben i'röfte b. 9Jiat. aU empirifd)er

aud) nid)t §ur 9Jletapt)t)fi! at§ a priori begrünbeter ^i^nami! (^äften=

te^re) fonbern ift praeliminar//^^l^fiotogie — ®ie matt)ematif(f)e 9ln=

fang§grünbe (Newton) benu^en jene betoegenbe ^äfte nur gu S3e=

15 tüegung§gefe|en unb get)ören gur ^t)t)fi! §. 35. Sictit (5rf)att ft)o§u aud)

§t)brob^nami! unb über^oupt ©entralgefe^e fornen fönen

^er 33egriff ber Söögbarfeit aber be§eict)net eigentlich gornicE)t

irgenb eine innere 33efc^affent)eit ber Watexie fonbern nur ein

$8ert)ä(tni§ berfelben gu ben mec^anifct)en 9}litteln il^re Quantität in

20 S3ergtcid)ung mit einer anberen SUienge §u beftimen

* 2)iefe 6intt)eitung föeifet auf bie in glü^igfeit unb 3Seftigfeit ber SJiaterie

n)elcf)er Unterf(i)ieb nur in ber 3?erbinbung mit bem ^ärmeftoff gebacf)t

merben faü

1 M. 5 3tUc — al§ durch Striche abgekürzt. 1 (ejpanfioet) g.Z. SBeltftoff

durch Strich ersetzt. 2 ober unfpettbat g. Z. am Rande. 1-2 Unter dieser

Zeile ö: Wie SDJatctie ift al§ bctueglicf) in ber 39etüt)run9 bet Jeile 3 Stile — i)t

durchstriche abgekürzt. 3-4 (pf)l}}if(!^et— Gräfte) s. Z. am Rande. 6 et'^ält dazu

vgl. Ad. S. 186. modalitaet ö bet 7 Die zweite Schlußklammer fehlt.

8 ßof)ä)ibilität verstümmelt. bet ö 9[Ratetie in einem 9 einet ö gt 10-11 ol§

— Mai. s. Z. 11 ol^ empitifdbei g. Z. 14 bcnu^en <5 bie 16 foincn !ötten ?

17 Untere Hälfte des rechten Randes. 18 9!Jtatetie Spatium 4 Zeilen. 20 äRcngc

d ä'^nlirf)er biefel Stoffel ö ätjnlic^er g. Z. 23 Die Sternanmerkung steht

in der rechten unteren Ecke des rechten Randes.
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VIII. Convolut, I. Bogen. 2. Seite.

§2
3Iber ber 33egrtff ber ^onberabilität fe^t bod) ein ^nftrument ber

Slieffung biefer beiüegenben ^oft (be§ ©emicf)!^) an einem ^ebelarm

üorau§ h)eld)em SSerfgeug man ban bod) noc^ eine onbere Äraft näm- 5

Wo::) bie be§ 3^fQ"^^^^Q"9ß^ feiner 2;i)eile unter einonber meiere ber

S3iegfom!eit mieberfte^t in ©ebonfen betjlegen mu^ o^ne meld)e bie

SSägborfeit ein S3egriff öon einem bloßen ©ebanfenbinge fetm mürbe

'J)er p^t)j'ij'(i)e SBaagbalfen :^at imer bod) eine gemiffe %\dt feinet

®urd)[d)nittg in meld)em \\6) i\x biegen ober §u bred)en bog an bem lo

§ebelarm get)ängte @emid)t bemegenbe Straft ausübt. 9^un mu^ ber

5IRott)emoti!er men er ba^ ®efe| ber 33emegung i)iebel) a priori bor=

legen miU bie ®ide be§ §ebefö oud) üerfd)minbenb merben laffen mogu

er aber eine unenbtid)e ^raft ber 9In§iet)ung ber 2t)eite be§ §ebebaum§

in ber geraben Sinie ber ^erü^rung berfelben unter einanber annet)men 15

müfete metd)eg unmöglid) ift. — W\o ift bie SBägbarfeit ber SJtaterie

nic^t eine mit ber ßrforfc^ung it)rer Quantität bto§ bem ^^egriffe nad)

unb a priori erfeübare (Sigenfdjaft berfelben fonbern fie ift pt)l)fifd)

bebingt unb bebarf ber SSorau^fe^ung einer innerlid) bemcgtcn SOJaterie

metd)e biefe Unberrüdbar!eit ber fid) berüi)renben 2:t)eile bemirft in= 20

bem fie felbft innert)alb ber SJJaterie bemegüd) ift. — 9Bir fenen aber

feine äRaterie ber mir eine foId)e (5igenfd)aft bcl)§utegen Urfad)e i^ahcn

aB bie SBarmmaterie. — Sttfo mirb felbft bie 5ßonberabiütät fubjectio

al§ Stbmiegung^berfud) borgeftellt ber 9(nnet)mung einer SJiaterie bie

nid)t mägbar (iniponderabilis) ift bebürfen, ben fonft mürbe bie 33c^ -ü

bingung berfelben in§ unenblidje imer meiter t)inau§gefd)oben mitbin

gän^Iid) ot)ne ®runb.

%\t SBägbarfeit fe|t bie ©oercibitität ber 9!J?ateric bog .s^^ebel? oor-

au§ ber bem 33iegen unb 33rec^en beffelben imgleidien bem 9iciffen

beg f^abeng an bem bie :^aft t)angt miebcrftet)t. ^ie ^JJied)ani! bor ;u>

bemegenben Ätäfte ift unter SL^orougfe^ung ber bDnamifdKU allein

benfbar bie objectioe SSägbar!eit ber fubjectiücn üort)ergef)cnb. (5üie

lebenbige Straft ber ben ^ör^er burd)bringcnbcn 9Jiaterie \m\\\ bie

3 ein i'. a. einen? 6 bie g.Z. beg v.a. ber 8 btof^en g.'/.. '.> liefe

ö: in weldiein \\6) ju all über r5 in; () im feines g.Z. 14 iUaft bor ij.Z. um
Rande. 17 mit S it)ter 19 bebarf '5 einer (Sigenfdiaft einer (^ Ihmd

21 felbft ö all 22 bet)3ulegen v.a. bet)legen to 24 als <) ii>i 25 (imi)nii-

(.'prahilis) ^. Z am Rande. 27 gänälid} g.Z. 31 'ivorousifcluuig ^-i^ r.a. U
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Urfadje ber tobten bei 2)tuB ober 3^9^ fek)n iüeld)er eine unenblid)e

fRei^e einonber unmittelbar untergeorbnetcn 58erüt)rungen unb baburrf)

bemegenbe 5Iarf)enfraft einer Wa'\\e b. i. cof)äfion§Qn5ie'^ung bemirft.

2)ie ©oercibiütät, Permeabilität u. ^erpetuitat ober Slnjie^ung mithin

5 bie bemegenbe ^raft bei SBärme[toff§ mirb bIo§ gum §ebet bem ^n=

[trument ber 3Sägbar!eit erforbert

§3.

©ine abfoIut//imponberabeIe SJiaterie lä^t fid) alfo nid)t beulen;

ben bal märe eine 9}?aterie o'^ne £lt3antität aber fie !an el bocf) be=

10 biugtcrmeife fet)u meü fie nämtid) nur atl 2i)eil einer im gangen

^Beltraum ücrbreiteteu Waiexk (bei SBarmeftoffI) ha el bau bon i^r

t)ei^t: bafe bie Körper in iijrem eigenen Clement nicfjt tüiegen

9lnmer!ung

'3)ie bemegenbe Üraft bei 3uf^T"^^^i)0'^96^ ^^^9* altem 9[Rafd)inen=

15 mefen jum ^kunbe; biefel mag nun burd) ben '3)ruc!, (mie bei)m §ebel)

ober 3ug (n^ie bei ber 9?olle) ober burc^ ben ©d)ub (bei) ber geneigten

ßbene auf ber ein ^ör^er gu glitj'djen ftrebt) ge[diet)en. SDie 50^a[d)inen

mirfen mit gringerer straft (einem fleineren Gliomen t ber 33eme-

gung) eben fo oiel all unmittelbar burdi eine größere getrau merben

•10 mürbe. 9lbcr bie SWoglic^feit einer ^Df^afd^ine felbft fe^t bemegenbe

SMfte 5ßoraul. '5)er §ebel mu^ [tarr )'el)n nid)t biegen ober bred)en

oon t^en (Memic^ten an ben ."[lebelarmeu %cx ^aben an bem bal (^emidit

bangt mufe nic^t reijfcn

Xie 9f?igibität tic^ §ebcll tan nid)t auf 9ied)nung ber 9ln5iel)ung

2ö feiner ^l)eile in graber Sinie gefdirieben merben: ben biefc t)inbcrt nidit

bal !!i.^erfd)iebcn unb bodi ift feine bemegenbe .^raft in berfelben Xircc=

tion Dorljauben. — .s^ieraul folgt bafi eine lebenbige iTraft (bor ton-

cußion) meld)e gegen ben SJ)rud unenblidi ift ben Mcbel in feiner £'ängc

nid)t ii)eid)en lä^t. 2^3ärmcftoff.

138. 2S-6 Tic äi^iifibarfcit — erforbert s. Z.. durch Znchm rcrhrndm. S $l?a=

teric d: (\U ein Ilicil ber c^einjeu "i^Jeltmateric (g.Z.) 9 betl — Quantität s.Z.

10 jie g.Z. luimlidi () bl nur ö aU ein 11 ^i^armeftoffg) rrgänzc: gebnriit

iinrb 12 Spafimu rhm 10 Zrikv, darin der s. Z. S. 138. Z. 28—139. Z. 6.

14 .Slraft I'. r(. Mräjtc 15 bicjc'i erst: jener 10 Qrofierc () (\e\d)c 20 iinirbc.

6 wen bicjc li}oJrt)ienc 21 breriien d bei) bem 22 Jer ^abcn burdi ben (Vnben

i') bcni 20-23 'OU'er bie — reiben >-. Z. 24 Li)il:er Uand. MHic. 29 nidit SiigeL
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S)ie objectiöe SBägbarfeit liegt fd)on im SSegriff ber SO^oterie (in

SSerf)Qttmg auf einen ongiefienben 3SeIt!orper) 5(ber bie [ubjectioe 3ßäg=

bar!eit burd^ ^nftxumente bebarf noc^ be[onberer bemegenber Sltäfte

um bie ^nftrumente ju machen meld)e ba§ SSogen möglirf) mQä)en.

darunter SBätmeftoff.

2) in einem ßuftanbe ber f^lü^igfeit ober ^eftigfeit

3) in einem Sßerf)ättniffe ber Obaütät norf) coercibel aU ejpanfioe

SJJaterie bie in ©efa^en gef^errt iperben ober burc^ eigene 9l[n§iei)ung

biefelbe ^igur ert)Qtten ober incoercibet meld)e oüermaertS in ©ubftan^

bur(f)get)en unb für bie atte§ permeabel ift. SSärme. ^lü^igfeit unb 10

^^eftig!eit. 2ro|3fbar ober untro^^fbor

Xie (Elementarbegriffe ber bemegenbcn Strafte finb a priori mög=

lief). ®ie 33ert)egung aug benfelben (^tnjie'^ung u. SIbftofeung) mufe bie

@rfaf)rung geben, 3. 33. ®rabitation

©tarre SJiaterien finb entmeber f|)röbe ober gefc^meibig fragiles 15

ober ductiles

©probe cohaesion ift bem ®emi(i)te gteid)

ßjponfiüe ?D^aterie (mie Suft) ift nod) nic^t ejpanbirenbe 9J?aterie

meld)e bto^ elaftifd) mad)t (mie Söärmeftoff) ©d)meere ift 33ert)egborfeit

ö^emicbt bemegenbe iTraft 20

©^ mu^ eine imponberabele Watexie (im $)ebel) angenoinen merben

bamit SBägbarfeit ftottfinbe. — ©ben fo incoercibete bomit eine coer-

cibele fei).

+ a unb— a. 2Bir!ung u. C^kgenmirfung. ©ubjectiöeö S3emegung§=

üermögen unb objccttoe S3emegbar!eit finb principien a priori meldie ^>

tenbenj auf ^^^fi! l)aben aber nod) nid)t ju i^rem ©i)ftem gel)ören

Db SSärme ein i)^|3ott)etifrf)er ©toff fet)

1 über dem Vorigen. 3 butd) Sigel. 6 Auch dieser Absatz über dein

vorigen. 6-7 in einem — SSer^ättniiJe g.Z., durch + verbunden. 12 Letztes

Drittel des linken Randes; andere Handschrift. 13 9(bfto^ung abgekürzt.

14 qeben Korninapunkt. 21 Etivas veränderte Handschrift. 27 Nach unten

abgetrennt.
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VIII. Conv'olui, I. Bogen, 3. Seife.

Qmt)iei 9Ib[c^mtt

SSon hex Qöotität ber yjlaiexk

5 ®ie SJiaterie ift entrt)eber ftü^ig ober SSeft* (aut fluida aut rigida)

Wie ftüfeige 9Jiaterie i[t eö burd) bie SSörme unb oller 33tlbung ber

Wateüe p öeften 5?ör|jern ift ber 3"[^önb ber glüfetgfeit üorl^ergegongen

([o menigfteny faft man [id) bie @nt[te^ung bie[er Dualität nur erflären).

Söärme ift ettpa^ ba§ flü^ig mad)t; !an man fie ober felber eine

10 ?}lü^ig!eit nenen (eine (5ubfton§ nic^t blo^e Snt)ären§ geroiffer Gräfte)?

SBörmeftoff ift eine Waiexie bie nicl)t ol§ fperrbor burd) ©efö^e

ongefe^en merben !on mie etmo bie Suft ob fie jruor gel)inbert merben

fon fid) gefd)n)inbe in onbere berül)renbe ^"ör^^er ju berbreiten. ®af)er

!an man fie nid)t füglid) für eine ^lü^igfeit erfloren weld^e ejponfiö

15 fet)n mürbe bo bod) olle ©fl^onfibilität ber Watexien öon ber SSärme

l)ergeleitet mirb mithin gefragt merben föfite tva§ ben bem S5?ärmeftof

felber jene 9(u§bet)nung§froft öerfd)affe.

tiefer ift bol)er fo mie imponberobel olfo oud) incoercibel, unb

fon burd) feinen onberen ©toff oB ben feiner eigenen 9trt (ben aller=

20 mert§ öerbreiteten SBörmeftoff) gong ober pm £t)eil (bt)namifd), nid)t

med)anif(^) gef|)errt merben ober mie man e§ neüt gebunben merben

meldte @igenfd)aft berfelben ober gur ^l)t)fi! (ber (St)emie) oB einem

(St)ftem nid)t gu ben empirifd)en Elementarbegriffen gehört aU mit

benen ollein mir e§ l)ier p tt)un :^oben.— 2)a^ ift ober eine nott)menbige

25 ^otge be§ S3erl)ältniffe§ ber bemegenben ilröfte ber SUioterien gegen

cinanber bo^ bie meiere unf|)errbor ift, oud) ol§ unmagbor unb ift fie

unmägbor fie oud) ot§ unfperrbor betrad)tct merben muffe

^er Übergong ber Watexie au§ ber f^lüfeigfeit in bie SSeftigfeit

mu^ ober oud) bem (5influ^ be§ Söörmeftoffä äugefd)rieben merben

2 Vnter dn ersten Zeile 6: ^ i 5 Die Anmerhitig ziim Stern fehlt. ß Vor:

9(Ile Spntimn 1 Zeile. 7 3)?ateric ö gu gu üeftcn g. Z. mn Fände. 8 ?/. 20
Schillßklaminer fehlt. J) etUKig r. n. ba§ it)a§ ba§ ö bie SDJaterie 10 tröjte) ?

f^ SBäre fie eine efpanfiüe 11 fpettbar
f
v.a. © In ba g.Z. alle «5 35?ärme

ber Äörper 17 jene d jidi '5>lu!gbel)nun9§traft fi gegeben i)abe. 18 bnber g.Z.

Kommapvnli. 20-21 (bt)namifri) — medianijdi) g.Z. mn Rande. 22 aber

g.Z. ö iiidit 22-23 al^ — Stiftern g.Z. am Rande. 23 empitifdien g.Z.

24 allein g. Z. 26 m. 27 al^ g. Z. 27 unjperrbar d ift 2{> beö r. a. ber
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aber oejcmittelft einer anberen Strt bet inneren ^emegung nomüd^ ber

einer lebenbigen SIraft biefer 9Jlaterie metd)e [tofeenb nnb in fur§

aufeinanber folgenben 58ibrationen innigft annä{)ernb unb abfto^enb

nnbulatorifc^ betregenb ift ate burct) njelc^e 33eiüegung ber 9Raum hen

bie 3[Roterie einnitnt erweitert mirb 5

§5

S)ie bemegenbe ^raft ber SSärmemoterie ift eine lebenbige Ä'raft

be§ (5to^e§ nämticf) einer concufforifcEien 93ett)egung ber %^e\\e ber 9!J?Qterie

in i{)ren reputfioen Straften: nid^t eine tobte ^aft be§ 2)ru(i§ unb

öiegenbrudg. — @ine berglei(i)en innere unbutatorif(f)e (oibratorifct)e, w
ofcittatorifdie) SSemegung aber erfüllet einen größeren 9Raum bur(i)

^bftofeung at^ ein btofeer Übergang einer SJiaterie in bie 9(nbere ba*

burcf) biefe nur an ^ic£)tig!eit oermet)rt tüirb.

Xa§ aber bie bemegenbe ^raft be§ SSärmeftoff^ im ßuftanbe ber

^örme biefe ^raft ausübe ift barau^ gu erfef)en ba^ ba er unf|3errbar 15

ift er burd) feine Drtbemegung feine 3?ermet)rung biefe§ ejpanfiüen

(Stoffe (ber atlermert^ bur(f)ge:^en !an) betrirfen !aü fonbern nur burcf)

feinen inneren ^uftanb burd) :^in unb f)er fto^en in bem 9flaume bariü

er ift erweitern !on.

1. aJiet. 21. ®r. be§ S3ert)egtic^en im 9taum. 2 beffelben fofern e^ 20

bemegenbe Shaft ^at — Senben^ ^ur ^f)t)fi! a\§> (5t)ftem ber beme=

getiben Shäfte aU SBiffenfdjaft — fan nid)t anber§ gepadft merben alä

baburd) ha'i^ bie bemegenbe Gräfte nur fo fern allgemein aufgeftellt

merben a\§> gur gorm eine§ empirifd)en ©tjftemg in ber ^f)l^fi! nött)ig ift.

S^tetation be§ 9Jloment^ ber ©d)it)eere gum Clement ber ^l^eilung 25

be§ fc^meeren ^öipex^ be§ S3tätt(^en^ jum truncus in ber 5tn5ie't)ung

ha nämlid) ein ß^ünber burd) fein ®etüid)t abreißt cohaesibilitaet ber

5Iäd)en.

2 biefer r. «. ? unb (5 mit 3 iUebrationen annä^ernb unb g. Z.

abfto^enb 6 unb 5 Dieser Abschnitt links verklammert. 8 nämlid^ erst: unb

2;t)eilc SRotetie SDtaterie 6 unter einanber 11 'tRaum ö aU 13 biefe v. a. biefer

nur 6 Detbic^tet rtjirb 14-15 Erste Fassung: in bet SBärme bet undurchstrichcn

geilieben. 16 burc^ — Dttbemegung g. Z. 17 aUetöett^ lies: fonbern i'^n

nut (Ct.) 17-18 burd) feinen inncten butd^ t)in erste Fassung: burd) feine immetroabt

18 ftofeen 6 bem 20 Rechter Rand; zweites Fünftel von oben; andere Tinte irnd

Schrift als Haupttext der Seite. 23 babutc^ Sigel. 24 in v. a. b. i. ? 2 Zeilen

Spatium. 25 Hellere Schrift. 26 fdjmeeten
f

v. a. © 28 7 Zeilen Spatium.
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:pf)t)fif(f)et Äot|)erift berjenige beffen emanber in bet 33erüt)'

rung Qn§ief)enbe t^eite in bet it)m gegebenen ^igur beharren. 9I(fo ift

ein pf}t)[i[rf)er S^örpet imer [tarre Wateik.

3) activ//permoabel

5 ober reactiv irapprmeabel

3) aU p^t)fi[d)er S!örper 3u[aTnent)ängenb ober bem 3u[ai^ett^QTtg

rt)leber[tef)enb, fetbft etoftifd)

33e[ter 3^^f^Sten^ang ift biejenige Starrtjeit bie bem 5Ser-

[d)ieben mieberfte^t.

10 Unter SSefter SJioterie \o fern fie ber flü^igen entgegenftef)t öer-

ftel)t man ntd)t einen Körper beffen 2l)eile gur ©tarrigfeit oerbunben

finb fonbern ein bloßer .s^aufe üon ^artüeln bie ot)ne alten ^ufoinen*

^ang fet)n fönen, ^eber i^eil toit üeft b. i. otjne f^tüfeigfeit fet)n.— ^m
iSärmeftoff ift ba§ ©ubject ber ^lü^igfeit unb jener f)at bie bemegenbe

X5 .STroft melct)e eine (^jemeinfc^aft ber 9[Raterie in if)ren 2;f)eiten moglicf)

mad)t

%ud^ bto§ ftaubigte gefdjüttete 9Jiaterie ift ftarr in otlen i^ren

%i}cikn bie garntdjt äufomen^ängen. ®er ^^tf^^^n^^ng erforbert

f^Iüfeigfeit

20 9^igibitaet u. tenacitaet finb het^he ber ^(ü^igfeit entgegen

(contraria) §ier ift nid)t öom Xreüen fonbern nur Dom 3Serfd)ieben

bie IjRebe. ^ie bemegenbe <^rofte ber 3}loterie finb jmeljertet). 1. bie fo

au§ it)rer ^Semegung entfpringen philosophiae naturalis princ: mathe-

matica 2. bie a\i§> metci)en bie 33emegung entfpringt principia physic.

2.) moüon bie erftere a priori bie testen au§ empirifci)cn (Sr!entni§ ©rünben
abgeleitet finb

Relation

"^a^ SUloment ber 3In5iet)ung eine^ unenbürf)//fleinen (5ct)eib(f)eng

3Jtoterie tiert)ätt fid) ^um StRoment ber (Sd)meere umge!et)rt mie ba§

30 (53emid)t be§ 93Ioc!ö (ber an§> biefer 2Jiaterie befielt) jum (5iemic^t jene§

©d)eibc^en^. — 2)iefe ^laft meü man fie al§ befd)Ieunigenb betrad)ten

1 pl)t)ftfd}er verstümmelt. einonber Ö anäiet)en 2 t^eile ö i^te ^^igut

be^Qtrt. 5 Diese beiden Zeilen umgittert. 7 »uieberfte^enb verslümmelt,

Kommapunkt. 9 2 Zeilen Spatium. 10 58efter r. «. 5ße[t 'ißlatexic g. Z.

Erste Fassung: Unter i^eft fofern eä bem ^lufeigen 12 einen bloßen ? Über bie

ö (s.Z.): summatimfi^J fsummativ?; 15) 'Jlüfeig (statt: {^lüjjigfeitj bricht ab.

20 Oberer Rand links. 23 naturalis verstümmelt. 27 Oberer Rand, rechts

neben dem Vorigen.
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irotlte ipürbe in einem unenblid) Keinen ßßitt^eitc^en einen unenblidjen

9ftaum bur(i)taufen unb !an nur bie 2öir!ung ber concußionsfraft einer

bie ^ör|)er burc!)bringenben SOflaterie jet)n. Sßärme. Scbenbige

Äraft gegen tobte.

VIII. Convolut, I. Bogen, 4. Seife. &

9tnmer!ung

2tn bem ^t)änomen ber .^Qairot)rd)en tan mon bieje 9Irt ber 'Siaume^

©rmeiterung unb I)ieburd) aud) ber $8erbünnung ber 9!Jiaterie bemon=

[triren

®a§ 2ÖQffer [teigt in §aarröl^ren nic!)t n)ie mon üorgiebt tt)eü ber lo

Gila^ring über ber ^Iäcf)e be§ in bem 9iöt)rd)en [te^enben 3Safjer§ e§

tjeht big e§ gu ber §öt)e geftiegen i[t wo 'oa§> ©emirf)t be§ SS^affer^ üon

jenem (9^inge) gebogen wirb; ben untermertg giel^t bog S^offer mit

eben berfelben t)erab mie e§ obermertg get)oben tt)erben möd)te unb

tven jener obere ®Ia§ring unb bie 3ln3iet)ung in ber ^erne (eine !ü{)ne 15

§l)pott)e[e) aud) eingeräumt mirb jo mu^ bod^ men man einmal ba§

Söoffer in bem §aarrof)red)en in bie §öf)e gefogen unb baburd) bog

innere be§ 9ftö{)rd)en§ burd)rt)eg no^ gemQd)t t)Qt nun bie SBafferfäute

hü fie nun nid)t met)r üom txodenen ©lofe fonbern üom inmenbig fd)on

bene^ten SBaffer angezogen wirb bie Sßafferfäule burd) nid)t§ get)Qlten 20

über bem SBafferpa§ be§ äußeren üföafjerö [tet)en gu bleiben fonbern

mu^ nott)menbig gu biefem !)inabfin!en.

'3)ie ©rüarung jeneä ^t)änomeng t)at nun ein gong anbere§ ^rincip

ber bemegenben traft §um (iJrunbe. — ^ie (Srfdjütterungen ber (^Ia§=

röl)re burd) bie Sßärmmaterie ermeitern bog SBaffer im ^i^menbigen 25

ber ^ötjte me alle ofciüirenbe äJlaterie eg tf)ut. 2)ag SBaffer in ber=

felben mag baburd) oerbüHert mirb ift in biejem 3uftanbe audi leichter

unb mirb oon bem umgebenben get)oben unb gmar aud) in bem umge*

!ef)rten $8er^altnig ber §öt)e §um '3)urd)meffer ber 9f?ö^re. 5tud) mirb

biefe ©rüärunggart in einer gemiffen 9f?ecenfion ber ^ifc^erfc^en ^l)i)fi! 30

beftätigt mo eg t)ei^t: »Sind) £lüedfilber [teigt in ben §aarröf)rd)en

über bie Dberflä^e ber öufeeren ^Iüfeig!eit, men bem §aarröt)rd)en unb

1 in ein 7 9Raume§ g. Z. 15 ben 'Stnsieflung 16 nudi ö oorauS«

geje^t 19 öom ö rein 19-20 innienbig — bene^ten g.Z. am Rande.

20 Lies: mirb, h)irb 23 anber§ 24-25 ber @la§riif)re g.Z. am Rande.

27 n^irb ö wirb 28 aud) g.Z.
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bem tlöccffübet auf bog eorgfältigfte a\k geud)tigfeit entjogen mxh.

2)iefe^3 I)Qt Casbois ^u Wlc^ burd} ^l^erfudic auffer 3ireifel gefegt.«

Xaö 5(ufftcigen beö iföaffet^ in gefunbcn ®eiuäd)fen ober oud) ha§

(Einbringen bcffelbcn in (skttodnctc unb micbcrnni burd) ^^cgie^ung

I mit ÜÖQffer aufquellcnbe .t)oI^!cile fd]eint einerlei) bem ^i^origen am-

(Dgifd)e Urjnd)e ^u f)Qben, nämlid) bie ^erfe^ung bcr 3'Cud)tig!eit in

einem gemiffen Wrabe ber bod) nod) nid)t mad)t "i^a^ c^ nufi)ört äÖaffer ^u

fel)n inbem ey fid) ban bod) über feine notürtid^e ^id)tigfeit au!5bel)nt

^um 2l)eU bunftförmig gemorben übt ber ^iisärmeftoff bie (Ei-panfiötroft

i be^ö frei) gemorbcnen %l)c\U bey ^lü^igen au§> moburd) bie Söurjcin

ber i^nume bie fid) in Spalten ber iTJanern üon Oiebänben luerfen unb

bof] cy nid)t fo mol)( tropfbare ^-(üBigfeit fonbern bunftförmige geud)=

tigfeit fei) meld)e biefe Mraft au^3übt ift an bcnjenigen 53äumcn ju fcl)en

meldie auf trodenen nid)t naffen fonbern nur feud)ten "i^oben teb{)aft

madifen unb bagegen bei) eintretenber 3?äffe biefey ii)r ^i^ermögen tier-

liercn.

3.) ba§ äußere ^^eri)ättniö ber ftarren ^iJtaterien gegen einanber in

ber ^Bcrminbcrung a\§> 3ufamenfd)mc(änng unb ber Irenimg bie nid)t

mieberum fid) sufainen fetten laf^t in bemfetben 9ianm. 5i.^on ber ^Jieibung.

^er iJSärnu^ftoff oerbünt bie Cberftäd)e auf geiuiffe "JiVnte. 9?env

touy *^(n5iel)ung u. Slbfto^ung vacuo faeilioris tvansmissionis et repuls.

vTurd) inneren d)cmifdKn G-inftn^^

^^Nom 3ufainenl)ange baB inen ein ^yaben ber l'änge nad) ^erpen=

bicular gegen bcn i^orijont burd) feine Sdnoeerc^reifjt fie atle bcl)_ber-

fclben i]änge reiffen im 05egenfatj mit bem ^nfamenbange \^(\^ men ein

!Jtl)eil brid)t fie alle bred)en.

'ison ber ©tarrigfeit bereu Xrennung jeberjeit ein ^tbfto^en in

einer gemiffen illVite ^ur ^olge bat im Wegenfat? mit bem ^nfainen-

fd)uieltuMi bey an einanber gebrürften iMeiiei^.

3>om otarriuerben beo Jlü^igen Xie lirüftallifation be^5 ^tüf3igen

'Xiirdi Malte (\inontii fprengen

144. ai-H V'jl. irritn- iniint (IX. Coinoliili, s. 2->A 3 (^ciiiubcii (j.Z.

4 bcfidben v.u. bcrjelben.*' lüictterum r.a.':' ö in </>/. oiij 8 eö jici)

(J.Z. « bie ('/>7; jciuc 11 33nunic r. «. "^num lUniiern c rr;' luericn

<) tiou;^ 13 an v. >. 'u\? 17 Linker Rand; untere Hälfte, dbcre Iliilftc leer.

22 inneren g. Z. Dieser Satz andere Handn-hrift als das Bisherige und

Folgende; Spatiuia 2 Zeilen. 29 Spatium 1 Zeile, daa Folgende hellere Tinte.

31 Slalte Canonen g.Z.

Mnnt'ö £d)tiften. Opiis yiostumum II. 10
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VIII. Convolut, II. (Hall) Bogen, 1. Seite.

dritter 9(bfd)nitt

^on ber 9^etQtion ber beiucgcnben Strafte

ber ^Ufnterie

in it)rer ^efticjfeit (rigiditas)

§6.

•3)iefe§ actibe ^ikrl)n(tiii§ in melct)em nirf)t aUein bie inneren 2:f)ei(e

einer 5Jlnteric ber ^^er[d}iebbar!eit it)ieber[tel)en fonbern fid] and) au^

bem flüf3igen ß^Mtanbe gu Heften ülörpern bitben nene id] bic (;5;ül)äfi-

bititat ber SJ^aterie beren SKaog ba§ ®en)id)t i[t burd) metdH"-? er oer- 10

möge jeiner ©d)Jt)eere in einer gegebenen Xurdi[dntittf(ad)c nbreijfeii

föürbe. — ®er C%ab ber ßot}äfion fon nm teid)te[ten burd) bie ^änge

eine§ burd)n)eg gleichen ^ri^ma ober ßt)(inber§, ber bet) einer gemiffen

Sänge burd) fein eigene^ (^3enitd-)t reif?! angegeben n^erben beü fo

bid berfetbe andi [ei)n mag fo mirb er bod) bei) berfelben bie Sänge 15

meii bie 9Jlateric barauy er beftebt nur gleidiforniig ift )id) abreiffen

meit man jeben ßt)tinber ol^ au§ cbi'w fo biet Sl)(inbern neben ein-

anber (nidit {)inter einanber) beftet)enb unb atfo für fid) felbft reiffenb

anfef)en !afi

§ 7.

9hni ift bie C^ol^äfibilität einea Heften ilorperö eine blüfje ^-lädicn-

!raft nidit eine bie llfaterie burd)bringenbe unb über bie '^-i^erü()rnng§*

fladic binan-S bie entfernte XijcWc unmittelbar an5iet)enbe Straft folglidi

jebe ©d)eibe (^4^tatte) fo büü nmn fie, mit()in and) bie £:nantität ilircv

5)laterie unb ber ?In;^iet)ung annetjuten mag üergteidiungömeife mit bein
.^.^

C^kmid)te biefeö ^iMoB uncnbtid) f(ein, 'C<a?' ^JJoment ber ':}(ccolci-ation

alfo wat^ erfobert mirb bem (*>k>uid)te momit jener fidvab.yircifjcii ftiebt

bergleid)ung§n)eife unenblid) (ober ein *i).1Jonient oon enblidicr ('»)e-

fd)rt)inbigfeit unb in einer jeben gegebenen ^eit einen uiicublidien

9iaum burd)(aufen luürbe) tue(d)Cv unniögüd) ift. — 9(lfo mufj man
.5,,

I Von K<nit am rcchUn Unndc mit: Kl. Syst. "ikljlage ,yi Syst: 1. 2.4

signiert, von fremder Hand am ohcrm Rande mit: 8*'"^ Convol. B<)>,r. H. 7 nicht

allein y. Z. 8 jid) g. Z. aud) i) aXi ilörpcc 10 er i>c. ber Mörpct

11 2;urri)id)nitttladie r. a. 3)urd)f(^nitte fid) ö jid) g. Z. 13 Kommapvnkl.

21 Zu (Iol)äjibilität c/h Jüngerer Znsat: am Rande (i>. S. 147, Zeile 19—23).

22 biird)bringent) 24-25 jie, — \Hn,^icl)unc^ g. Z. am Rande, d fid) 26 t^ioU d

nod) Konrmapunid. ba§ v. a. Da^i 27 alfo r. a. ? tuitb d biivd) je [trobt

ergänze: ,^u iinberftetjen 28 ein v.n. eine
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entmeber annetjtnen bo^ bte ^f)eite bte[e§ 331o!§ if)te 9(näiet)ung oud)

über bie S3erüt)rung§ftä(i)e be§ ®ur(i)f(i)nitt§ in§ innere erfttedfen ober

\)a'^ bie ^(ngieljung im 3uj'ainen'^Qnge feine occclerierenbe bemegenbe

i'raft ift, üon tüetd)en 6et)ben man fid) feinen 33egriff mQct)en fan.

§8.

Wan fan baf)er fc^meerlid) einen anberen S3egrif bicfer relatio

einanber entgegenrtjirfenben S^'räfte foffen aB ben ba^ ber 3ßärme[toff

al§ Urfadie oller ^lü^igfeit mie oben gejagt, mit tebenbtger Straft

bemegenb fe^ unb bet) bem (Sntmeid)en ber SSärme burd) feine 6on=

10 cujfionen ein \o\ä)e§> ©treben aU ber 3u[amen^ang i[t ba nämücf) meit

bie eine ber gegenttjirfenben Sltäfte meggcnoinen mirb bie anbere

gteidimot)! nid^t nac^fotgt bemirfe nod)bem bie ^lü^igfeit burd) SBärme

aufget)ort t)at. — ©ine "©letifuget an einer anberen gerieben [c^mil|t

in einem Stugenbtif an it)ren berül^renben gtäd^en unb erftarrt fo fort.

15 §äinern u. fd^mieben bringen imer ein augenbtidUd)e§ aber gefd)n)inbe

öorübergef)enbe§ ©d)mel^en tjerüor

^ie 33erüf)rung§an§iel)ung al§ bemegenbe iTraft (vis locomotiva)

in 9[Raffe mie ein Körper burd) i)a§' ®en)id)t feiner Sänge getreüt mirb.

2)iefe ift bie med)fetfeitige 2In§iet)ung §tt)et}er Slör|}er oB einanber

20 in ber Trennung abfto^enben ®an§en beren jeber für fid) miegbar unb

nad) ber Srenung abfto^enb ift: mo bo§ 9J^oment ber 9J(n§ie'^ung enblid)

unb bie Quantität ber unmittelbar an§iet)enben SJiaterie unenblid^

flein ift. Lacryma.

2)ie 9?elation nid)t ber 9Jiaterien §u ben 5JJaterien fonbern ber

25 bemegenben Shafte §u il)nen. — Attractio rigida est coha^sio. ^ie

Srenung üerftattet feine 3ii)^"^^'"fügung ot)ne ncucS ^tü^igmerben

fonbern bie SJJaterie nimt (fragmentarifd)) jufainengefügt einen größeren

9ftaum ein. — 2)ic Urfadie baöon liegt barin bafe ber äBärmeftoff bie

SlJJaterie an it)rer £)berftod}e üerbünet unb jmct) (0td)e atf)mofp^ären

30 einanber abfto^enb — bat)er ba^S Stciben ber glätteften £)berflad)en an

einanber. 9^ur eine bemegcnbe lebenbige iTraft fan ba§ ju mege bringen

2 er[trede o&cr d aiid) 4 traft üon 5 8. r. a. 7. 7 Ätäfte ver-

stümmelt. 2Bärmc)"tof 8 Ur)ad)e ö ber mit erst: burd) 9 fei) ö unb
9-10 Goncuffionen (5 biefc 10 ein v.a. einen 10-12 ba nämlid) — nachfolgt

s.Z. am Rande. 13 (itne v.a. (Jin 17 Rechter Rand, Mitte. 19 Jiefe sc.

ßo^äfibilität hier beginnt der s.Z. :u § 7 (bis: Lacrymaj. bie iüCd)felfeiti9C erst:

ber 3ufament)ang 20 jeber v.a. jebe 21 abfto^enb finb: 22 v.a. ber un=

mittelbaren ''Jln5iet)ung 23 Etwa 12 Zeilen Spatium.

10*
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ha% ein blo^eS SOZoment unb (Stement ber attraction einem ®etüid)te

gleid) i[t. 2)er SBarmeftoff irirb f)iebet) imer gutn S^^eil gebunben.

2)a^ homogene Stfjeile ^lüfeig!eit ^etetogene aber ge[d£)ici)tet

gmifdjen berfcf)iebenen ©raben Söäxmeftof ^eftigfeit unb ertiftallifotion

§ur f^olge :^aben. 5

VIII. Convolut, II. Bogen, 2. Seite.

§9
'S)er 3ufcimenf)ang ift nun entmeber bet eine^ §ertetbbaxen

(corporis friabilis) ober be^nboren — [tre!baren — Äor^er§ (ductilis)

:

rtjoöon ®Ia§ ober ©tein im erften Wctail ober im gmetjten ^olle ha§> u»

33et)f^iet einer burcfibringenben mit lebenbigen Gräften mirlenben

aJiaterie be§ allgemeinen SSärmeftoffg geben, meld)er bet) ber Slus^bel)*

nung al§> SBärme boc^ gugleic^ burc^ @ntiüei(i)ung (S3inbung) eine§

Stfjeilö berfelben ben ^ufamen^ang bemirft.

®ie ^uctilitaet unter bem |)amer ift bie ©c^miebbarfeit (malle- 15

abilitas) toelcfje allen reinen 9Jietollen menig[ten§ beQ einiger ^rmär^

mung §u!oint. — ^eber ©dfilag ift ein augenbli(Ili(i)e§ (S(i)mel^en unb

barauf \d)m\i erfolgtet ßrftarren: au§ meld)er 51rt ber inneren (Strahlen*

anfd)ie^ung au(^ ber (mie bie SJiineralogen i{)n nennen) eigen tüm=
üdjc ©lan^ ber SDietalle erflört merben foü ber be^nal)e gar feine 93e- 20

fc^reibung öielmeniger förflärung gugulaffen fd^eint. — (gr ift nämlidi

nid)t aU blo§ ein reflectirte^ fonbern aud) al§ felbftftra'^lenbeg Sid)t ber

;)olirten £)berfla(i)e he§> 9J^etall§ an§ufel)en meil ba^ ©djlagen unb

^oliren beffelben aB ein augenblicflictjeS ©d^mel^en angefet)en merben

mufe meld)e§ in !leine 331ättd)en unb (5trät)ld)en burd) ben Sßarmcftoff 25

an ber Dberflädje abgefonbert mie an ben ^lügelbeden bieler ^nfecten

(5. 33. bem (5erambt)j 2)^of(i)atu§) gefeljen mirb ba§ ber ®icEe biefer

331ätt(i)en angemeffene Sid^t bon fid) merfen: ben ol)ne jene ^olitur

mel(i)e bie SSirfung be§ ©(i)mel|en§ unb ^iemit be§ ßriftallifirenö auf

ber Oberfläche ift l)aben bie W^taUe i^re gemeine ©rbfarbe 30

2 5 ZetJen Spatium; darin der ö-Saiz: SSIetjfugeln an einanbet gerieben

8 eineä v. a. einer 9 corporis erst: materiae Anfangsklammer versehentlich

mitgestrichen. 12 n)efd)et (5 ben Qu 14 berjelben t;. a. benfelben? Dieser

Absatz schwarze, teigige Schrift; das Folgende dünner und etwas heller. 15 §amcr
6 (mie an ÜJletallen) 19 SDtineroIogen g. Z. am Rande, erst: S^Jetallurgen fagcn

22 ein bIo§ ali (st<dt: a(§ blo^ einj ali g.Z. 24 ougenblicfIid)e§ g. Z. am Rande.

27 (ä. 33. — Wo\d)atu§) g. Z. am Rande. >uirb S i:^r eigene^ farbigte^ fiidit

H9 Erste Fasiung: ein ©c^melgen
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6^titi[c^e 2tnmet!ung

©§ [d)eint gar fet)t, ba^ in biejem 9Ibf(f)nitt über bie ®ren^e ber

33egriffe a priori üon ben bemegenben Shäften ber SOf^aterie h)el(f)e

für fidf) ein ©t)ftem QU§mad)en fotlen meit meggefc^ritten unb in bie

5 ^t)t)[i! aB empirifci)er 3Bifj'enj'(i)Qft (§. 33. in bie ßtjemie) abge[(f)meift

tt)orben; oüein man tt)irb tro^I bemer!en ha^

SJJJaterie aU ba§ 39eti)egtid^e im Sf^aum mu^ felbft beiregenb [et^n

^rinci^jien a priori ber 9[Rögtid)!eit einer ^t)t)[if aB ©tjftemg ber

bemegenben .Gräfte ber SJiaterie ma<i)en ben Übergang ^u biefer au§.

10 9Iber bieje Stenbeng ber 9Jleta|)i)Qj'if gur ^f)t)fif mu^ empirifc^e ^rin=

cipien enttjalten beü bie beroegenbe ^afte holten i^rem 2)o[ei^n nod)

erfaren fet)n.

(Einleitung

S)ie met. 2(. dir. ber ^f^SB. Ratten gum ©egenftanbe bie SiJiaterie

13 al§ ba§ SSemegtid^e im S^taume überhaupt unb ent^ietten bie ®e[e|e

ber 33en)egung berfelben \o fern fie rein öon aüem em|3irifd)en ah'

ftro'^irt b. i. a priori er!eitbar finb. — ®iefe 9D'ietapt)t)fi! aber t)at eine

2;enben| §ur ^^t)fi! b. i. bie SSernunft :^at in ifjr einen 33eftimung§=

grunb gum {5rfa^rung§ft)ftem biefer ö5efe|e in einer Sf^aturmiffenfdiaft

20 (phüosophia naturalis) t)in ju arbeiten mel(i)e§ auc^ nid^t anber§ a\§>

nad) ^rincipien a priori gefrf)e^en !an beü oi^ne bie formale SSebingungen

eine§ (St)ftem§ lt)elrf)e gteid^fallS nur auf ^rincipien a priori gegrünbet

werben !ötten müfte man nid)t nad) meieren ^rinci|)ien bie ^atur-
forf(i)ung an^uftetlen fe^ au§ mel(f)er eine ^f)t)fi! aB ein (^an^e§

25 ber SSarne^mungen f)eröorge^en fönne. — (g§ muffen alfo ^rincipien

a priori bto§ gum Übergänge üon ber 3[Jietap{)t)fi! b. ^. §ur ^^t}fi!

®er Übergang aber oon ben met. 9(. &i. gur ^t)t)fi! gefd£)ief)t

burd) ha^ ^ortfd^reiten im SSegriffe üon ber SKaterie. ^n ben met.

%.&i. rt)or SJiaterie ba§ 33ert}eglid)e im 9Raume: ber {^ortfd^ritt ttjat

30 einen neuen begriff gum S3e^uf ber ^^pfif ^inju unb SJJaterie ift nun
ba§ 95eh)egü(i)e im SfJaum fo fern e§ bemegenbe Slraft ^at melcf)e§ te^tere

2 Kamniapunkt. ®ren|c g. Z. 4 hjeggefc^ritten 6 tüotben 5 (j. 93. —
S^emie) g. (s.?) Z. 6 man ö muß in ©tm liricht ah. 7 Unlerer Rand.

12 Dieser Absatz links und rechts von der Überschrift des nächsten. 19 öiefe^e

ö gu gelangen (philos ber 20 Schlußklammer fehlt. 21 o^ne d ein ©^[tem
ber 22 Von auf an auf den linken Rand übergreifend. 24 auö tüeld)et erst:

tt)elcl)e au^ fra-glich. ^l)i)fif ö begtünben föne 26 Bricht oh.
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einen Qiiegenftanb emptri[d)er (Srfentniä enthält ber bod) nad) ^tin=

cipien a priori mit ben (Srfat)rungen in 58erbinbung fte{)t.

3n)ek) lauteten finb f)ier nöt^ig a. ha'^ man nic^t |)^ilofopi)ifd)e

öorbei^ge^enb mat^ematif(i)e principien für bie bemegenbe ^afte

anne^^me bie ber Waiexk eigen finb. 3^ß^ten§ ha'iß man ficf) nict)t 5

in bie ^'^^fü bertaufe unb eine invasion mo(f)e.

Stud) ftaubigte SOlatetien finb ftorr ^ie ßoercibilität ber 9}laterie

ift bie S3ebingung ber SBägbarfeit unb be§ ^eheU al§ ^nftrument^

'3)er (Sjpanfibilität ift bie ßom|3reffibiIitat unb ber (Jot)äfibiUtat bie

SRuptur entgegengefe^t. 93et)be§ bur^ 5[Rafd)inen. — S)ie 3^^i^eib^ 10

barifeit be§ (Starren gef)t in§ Unenblid^e

(5f)e mir eine ^^l)fi! burc^ empirifd)e SfJaturforfdjung gu erlangen

fuci^en aber aud) nad)bem mir bie Ökfe^e be§ 33emegü(i)en im SRaume

über^au|3t a priori ftiftematifd^ aufgeftellt t)aben muffen mir bie be=

megenben Gräfte ber SlJiaterie überhaupt ft)ftematifd) unb a priori 15

aufftelten.— 5)ie bemegenben träfte finb Slngie^ung unb Slbfto^ung

in ber 33erüt)rung unb in ber §erne burc^ ben leeren 9fiaum— continuir*

lid) mir!fam ober intermittirenb. 33et)be mu^ bie förfal)rung unmittel*

bar ober mittelbar lehren, unb mie bet)be einanber continuirlid) ent*

gegenmirfen fo bod^ bafe continuirlirf) 33emegung befielt 20

VIII. Convolut, III. Bogen, 1. Seile.

dritter 3lbfd)nitt

58on ber Ü^elation ber bemegenben

^äfte ber SJlaterie

oefter Körper gegen 25

einanber

§5
^l)t)fif(^e tör^er finb 9[Raterielle ®an^en bereu ®eftalt nid)t

anber§ ol§ burd) Sirennung i^rer %^t\\t mit:^in burd^ SSermanblung in

3 Linker Rand, zweites Fünftel von oben. nic^t bie p'^iIoyo^I)i|'d^e p^lO'

jopt)ifd^e abgekürzt. 7 [ton? v.a.? 10-11 Qexxkbaxtdt 12 Linker Rand,

letztes Viertel. em;)itifcf)e g. Z. 1 7-18 in ber — intetmittitenb. g. Z. 19 Komma-
punkt. 20 Gegen den übergreifenden unteren Rand abgetrennt. 21 Am rechten

Rande von Kant mit : Elem. Syst. 2. vid. ©. 3. signiert, am oberen Rande von frem-

der Hand (Blei) mit: 8. Conv. Bog. III 25-26 beftet— einanber g. Z. über ö ; § 5

28 ^t)t)jifd)e erst: 9Se[te ®an^en ö tt)elcf)e 29 It)eile ö öon ? mittjin <5 in
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mel)rerc Horpcr bei) eben berfelben Goatität ber SKoterie oeränbert

merbeu tan. ©ie finb olfo in ber 93erü^rung i^rer £)berfläd)e nur d^
aggrcgirt (gef)äuft) nirf)t aU coagulirt (üer[rf)mot|en) mttfiin qB au§> [o öiet

Heineren Äör^ern §ufamengefe|t nngufeljen. SSon biefen [oge id) nun
5 bofj |ie nad) if)rer Trennung gegeneinanber abftofeenbe Ärnfte in ber

^-öerütjrung bemeifen unb Entfernung ber Dberfläd)en ber getreüten

Ibeitc aB fo bieler abgefonberten tör^ier mit faum nier!ürf)er ?{n=

§iel)ung bemirfen

Oilay)'dieiben bie geriffen 9[J?armortafeln bie gebrod)en unb bereu

10 ^f)eite auf biefelbe 9lrt mieberum pl)t)fifd) gett)ei(t finb föiieu bet) ber

genaueften ßufoinenfügung burd) feineu ^rud * in benfelbeu 'Siaum

gebradit merben beu fie t)orf)er eiunaf)men a\§> fie ein continuirüd)e§

(^3an^e ou^mad^ten. ©ie muffen erft gefloffen fet)u (in $Bäerigter ober

feuriger 9(uflpfung) um nad) 5;rodnung ober Grfaltung mieberum in

15 benfelbeu 3ufaiüent)aug ^u foruen.

§6-

©0 mie bie ©tarrigfeit (eine Qoatität ber 9Jiaterie) bem 3.^erfd)iebeu,

fo ift ber 3wfflTrieni)ang {aU äußerer 3.^erl)ättniöbegrif) ber Trennung
ber aJiaterie entgegengefe^t. Xer SSieberftaub in 5(ufet)ung be§ 3Ser=

20 fd)iebcny ber Xf)eile eine§ S!orper§ an einanber ift bie 9f?eibuiU3 unb

finbet am (^lü^igen gar nid)t ftatt mot)! aber unb §mar uubermeiblid)

an feften in ber 33eiüeguug ber OberfIäd)en berfelben fo fern fie ein*

anber berühren tueldie audi burd) 5tbreibung oller 3taul)igfeit nie oöllig

geI)oben merben !ofi unb eine ©emeinfc^aft ber 9}laterieu ücrmittelft

25 be§ mit allmäl)lig abnel)menber ^ic^tigfeit ber Si^ärmeftoff burd) feine

* ^Xer 2)rud mit ber JHeibung ber 51äd)en an einanber S!<ierbunben be=

tüirft ©d)mel^ung unb baburc^ oltererft 3i'faiüeu^ang

150, 29-1 mithin — 9JJatetie g. Z. am Bande. 2 alfo ö nur 'Jlggiegitte 3 auä

g. Z. 5 nad) — Trennung g. Z. am Bande. Slräftc ö be 5-6 in — be«=

loeijen unb g. Z. bemeifen dahinter ausgewischt: unb 7 3:f)eile ö öon einanber

bemirfen mit 6 unm 7-8 oI« — bcwirfen zweite Fassung. 9 Vor: ®la§

6 genft geriiien ö finb 10 pf)t)fifd) g. Z. 13 in Ö ?9äf5 14 Schhiß-

klamnier fehlt. Strocfnung 1 v.a. t mieberum v. a. ? im statt : in

17 Kommapunict. 18 ift «5 bn§ äußerer g.Z. v.a. nufiere^ '10 einel v.o.?

21 unb — unnermeiblid) g.Z. am Bande. 22 "öertjegung 6 ärt)et)er fie 6 \iä)

23 burrf) ö 5niftof^ung 25 feine v. a. bie 27 Die Sternanmerkung steht am
rechten Bande auf gleicher Höhe unt dem Stern im Text, ist aber s.Z.
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erfc^üttetungen fie gteic^fam aB 5tt^moipt)äten in einanber ein[en!en

lö^t unb ein ßiontinuum au§ if)nen macfit. — ^ie ßo^äfibiUtät bet

gjtaterien aB eine bon ben bemegenben Säften berfelben berui)t gleid^-

follä auf bet altgemeinften unb ur[|3tüngtic!£)en nämtid) ber SBorm-

materie beten ßoncuffionen al§ eineä unttjögbaten unb bod^ materienen 5

©toffg bie trägbaren fid) einanber gu nö^eren unb gu bereinigen treibt

^iefe§ 58ert)ältni§ ber bewegenben ^äfte ber gjiaterie i[i ha§ ber

(5Jemeinfrf)aft b. i. ber 3Bed)fetft)ir!ung ber 5In§iet)ung unb gugteid) W>"

[tofeung (+a— a = 0) 2)a bie ^ngietiung einer unenblid) Keinen

©ci)eibe ber aJlaterie einem enbtidien aJioment ber SSemegung burd£) bie 10

©raöitotion b. i. einem öemid)te gleid) i[t folgtid) ben ßoncuffionen

einer ben Körper burd)bringenben im|)onberabeIn 9Jlaterie at§ einer

lebenbigen ^oft b. i. ben 3ßir!ungen be§ SBärmeftoffg ber innertid)

bemegenb i[t

'3)ie Sifte ber bemegenben Gräfte ber 9)laterie nad^ i^rer ßtaffi-- 15

ficotion aufgegäfitt entt)ätt förfa^rung^principien metdtie aber bod^ atleö

entfetten ma§ jur ßeitung ber 9fJaturfor[d^ung nai) einem Softem

nött)ig i[t

Übergang i[t bie fQ[tematifd)e SSorfteüung atter benjegenben .^afte

ber 93iaterie bie bor ber ^emegung bortjerge'^en unb a priori at§ @Ie* 20

mentarbegriffe für bie ^^i^fi! in ber ßrfa^rung aufgefunben merben

muffen.

©tarre SlJlaterie mirb burd) ©d^tag unb mit ®ru! berbunbener

g^eibung in SBärme \a in 3ufatnenfd)mel^en gebradjt ?^tü§ige nicf)t.

nid)t t)t)potf)etifc^er ©toff nic^t ^^t)fi! 25

1. Süiet. b. Sfl. 2. ®ie med^anifi)//bemegenben Gräfte (bon ben

organifc^en unterfd)ieben) 3^ 2)iefer ii)r ©tjftem in ber ^^i^fü.

^ie 2tn5iet)ung im ßufamen'^ange ge^t nid)t über bie ^erüt)rung§-

f{ädt)e t)inau§ in§ ^^nere

3.) bie eotjäfibitität get)ort gur Kategorie ber Q^emeinf^aft in 9tn= 30

fetiung ber SSec^felmirfung ber ©ubftanjen nämtic^ @emeinfd)aft be§

1 jic g.Z. 2 mad)t. m u.a. %? 3 aJlatctien Ad.; aRateric (falsch)

aB (5 bie 3Kir!ung eine Don ben erst: einet 9Xtt bet ttäften r. a. tiäfte

5 (Joncujfionen ob 6 jicf) erst: an ttetbt t v.a. £ Ad.; ttetben (falsch).

9 "For + a verwischt: a 10 einem v. a. einet verwischt: % enbUrf)en 5 Ät

bet 6 3!)i 11 ®tabitation 8 gl 12 butd)btingen 13 b. i. ^ bie einet Seben

14 Die leiden letzten Absätze gemeinsam nach oben links und unten links abge-

winkelt. 19 Rechter Rand, untere Hälfte. 23 butrfi Si^el. 25 nicbt

I)t)potf)etiid)et Stoff — ^t)l)fi! s. Z. 29 Spatium 4 Zeilen.
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2Barme[tof§ ha bie 9Jlatetien bon i^ren Dberflac!^en [icf) mit it)ren Sttl^-

mofpt)ören üereimgen tt)eld)e nad) bem ®efe^ ber Kontinuität fid)

burd) [tufenattige 5ßerbünung bertiert n)obon aud) bie 3fteibung !^ertüf)rt

9llle S^eibung ift mit einet S5efret)ung be§ SSärmeftoff^ b. i. mit

5 einer @tt)i^ung berbunben meld)e (Sd)mel|ung mad^t

VIII. Convolut, III. Bogen, 2. Seile.

§6
3u ber (Srjeugung ber (5;oI)öfion ge^^ört aud) bie ^orm be§ SSeft^

merbeng nömtid^ bog ©efüge (textura) mo ber 3u[aTnen^ang nid)t in

10 alten ®irectionen gteid) gro0 ift; at§ §. 33. unter ben ^ot^fafern ober

ben gtac^Sfaben ber aJlu§!etfäben bie fid) in bem ^lü^igen ®t) bilben

metdie in ^a§ci!eln berbunben finb: ttjo bie med)oni[c^e ^oten§en

2)ie ßo'^äfibilität ber ftarren 9Jlaterie '^at §u i^rem 9Jiaa§ ha^

(5iemid)t be§ 33to!§ (©tauge, ®ro{)t§) burc^ ta^ ein foldjer gteid)^

15 förmiger Körper rei^t oi)ne fid) if)ren S;t)eiten nad) an einanber gu ber=

fd)ieben (mie etma bet)m S)ratt)§iel^en) unb baburd) bie ^Iäd)e borin

er rei^t gu berüeinern

SBeil nun biefe§ S8er^ättni^ ber beh)egenben ^öfte §u einanber

bort)erget)enbe ^lu^ig!eit mithin SSir!ung be§ SSärmeftoff^ auf biefe

20 SlJiaterie borau§fe|t fo ian bie ßo'^äfion aud) nur auf 9ied)nung biefer

it)rer ^aftau^übimg unb ^trar at§ lebenbiger Äraft bie aller tobten

überlegen ift, gefd)rieben merben bie burd) {5ntmeid)ung biefer ber=

mittelnben ^lü^igteit unb (3|)errung be§ bagu gel^örigen Sßärmeftoffy

bie SBägbare Watexie ju einer gläd)enan5ief)ung bereinigt. — ®en bafe

25 biefe Stngie^ung nid^t über bie S5erüt)rung§ftöd)e b. i. über ha^ un^

enbtid) bünne ^tättd)en be§ 331oB !^inau§ im 3Ibreiffen ge^en föne

liegt fd)on im ^Begriffe ber ©o'^äfion nac^ meld)em bie 'J)ide be§ S3tätt=

d)en§ §u berringern nid)t aud) eine SSerringerung be§ ^uf'^S^^^^^^Ö^^

beffetben mit bem SSlod (5. 33. ba^ bie büüe S^ergolbung nid)t fo ftorf

30 Ijafte aU eine bidere) fet)n !an.

^ier ift nun eine ^tugie^ung bie nid)t acceterirenb fein fan meit bie

2 jid) r. a. bie roeld}e bie statt: roeld)e (ergänze: ©emeinfcfiaft'^j 3 burd)

^ atlmätige 8 3" ^'•«- H '^^ *• SRu^telfafcrn bem v. a. bet ber 9Jlulfetfäben

— bilben 3. Z. am Rande. 12 ^otenjen J s. 14-15 9leid)förmer 15 i:^reu

V. a. in 19 tior^etge^enbc g. Z. am Rande. 20 9^ed)nung g. Z. am Rande.

22 Komnuipunkt. 25 bieje 6 9)Jate 26 :^inau» ^. Z. 27 tüeld)em r^r-

stümmelt. 28 ein s<rt<<; eine 29 büne erst: btofee 31-154. 1 njeil bie 9Jtatette

erst: tueil fie
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S!)iaterie -in einer nod^ fo fteinen (öerfc^rDinbenben) 3^it "^it einem

9)ioment berfetben einen enbtici)en 9iaum gurüdflegen mü^te gtei(i)lt)oI)l

aber boc^ ein ^pnomen ber 9tnäiet)ung§!raft bemirÜ meiere otfo nur

ein ©d)ein berfelben im (^kunbe aber eine SSirfung ber ©oncuffionen

burrf) bie Sßarmaterie un^ alfo eine lebenbige ^raft \t\)w mu^, — 5

nad^bem bie Söärme einem S^eite nac^ gebunben eine flüfeige (Sub=

[tang in ben [tarren 3uf^<J"ö öerfe^t l^at.

^ie med)anijd)e ^otengen fe^en alle genjifje p^i)[ijd)c (al§ (Sd)meere,

3uj'amen^ang//(Sj:panfib!raft) öorau^.

^tngie^ung u. Slbfto^ung mad)en bie gmel) formalen 33eftimungen 10

ber bemegenben träfte au§. '3)iefe finb nun entmeber al§ in ber 5^atur

ber 3[yiaterie unb it)ren ^emegung^gefe^en gegrünbet a\\o unmittelbar

gegeben ober mie bie (Scl)meere unb @jpanfio!raft nur SSirfung öon

anberen Gräften.

©in ^t)potl)etifd)er ©toff ift ber ben man nid}t ben ©inen bar[tellen 15

aber bod^ auf feine CEjiftenj auä ben ^^änomenen fct)lie^en fan.

(S§ ift "hierin ein Unterfdjieb feine Sßorftellungen unb bemegenbe

träfte bifponiren b. i. §u ©iner Slbfic^t orbentlicl) abgmecfenb gu machen
— ober Über biefe Sl'röfte unb ^Begriffe aB 'üa^ gjleine bi^poniren §u

fönen. ^ene§ SSermögen ift tljeoretifd), biefe^ practifrf). — ®ie atten- 20

denda unterf(i)eiben §u fönen bie 9Jiomente gu faffen unb i^re folgen

in Dbarf)t §u §ie^en.

5ßom 3ufatnen^ange in f^äben (ber 9Jlu§felfafern im 6^) in ftarren

(Straften platten unb 33locfen burd) ßriftallifotion. — ®ie Starrheit

burc^ gerinen (coagulation). %\t^ alle§ get)ört §ur ^l)t)fif nid)t in ben 25

Übergang öon SJ^et. §u ber le^teren, meil barin auf ein ©t)ftem §in=

fid)t genomen mirb.

Recantatio, rehabilitatio ; Augustini retractatio. Reinhold

%ti (3d)ub ift ber 5luffd)ub alg ©ijmbol au§ ber 9)led)anif l)er*

genomen inbem man fid) bie fre^e SSemegung burd) ^erabrollen erf:part 30

mie htS) ben troffen auf einer Sabbrüde

3 ein — ber g. Z. alfo 5 eä 4 eine erst: bie 5 bie v. a. ben

6 eine v. a. einen 8 Linker Rand, zweites Drittel von oben. 9 Schluß-

klammer fehlt. Spatium 6 Zeilen. 12 gegrünbet d ober alfo ö be

13 ©d^roeere nach Ad. verschrieben für: ©o'^öfion 15 Dieser Absatz, durch

Zeichen verbunden, in dem letzten Spatium. 16 Nach unten abgetrennt.

17 Hellere Tinte, hierin 20-21 attendenda <5 ju 22 3 Zeilen Spatium.

25 nic^t ö junt 26 Punkt hinter: @^[tem. 28 retractatio. vgl. Ad. S. 122.

29 Von al§ an auf den unteren Rand übergreifend. 30 fret}e g. Z.
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VIII. Convolut, III. Bogen, 3. Seite.

58ierter 3Ibfd)mtt

5?on ber ^ORobalitöt ber 33emegung unb ben bemegenben ^äfte ber

Watem

§

©ie be[lef)t in ber ^er^etuität tf)rer $Bir![am!eit treld)e (perma-

nens) ^ö§ ber (Sinli(i)!eit entj|3red)enbe (3d)ema be§ 33egriff» ber 9fiotf)*

rtjenbtgleit ift

^int^eilung

be§ ©l^ftemg ber betregenben

Gräfte ber aJioterie

(Srfter 2;f)eil: ba§ fölementarfljftem ber bem. Sir. b. aj^oterie

3tt)e^ter 3:^eil: ba§ SBeltftjftem

5tnmer!ung

16 1.) 'S)ie (Elementarbegriffe fo fern fie a priori auf ein (5t)[tem

führen foUen fönnen fein anbere^ aB ba§ ber ©ategorien gum (5d)ema

Qufftellen meil jebe anbere Slaffeneint^eilung, oB tt)etd)e empirifrf) fetin

mürbe be§ S3emuftfet)n§ ber 5ßonftänbig!eit entbetjrt

2.) ®ie bemegenbe ^äfte ber 9Jiaterie in i^rer ©ntgegenfe^ung
20 merben einanber nid^t bto§ aU togifd) (mie A unb non A) fonbern auct)

aU real (mie + A unb — A) einanber entgegengefe^t betrod)tet; meil

e§ t)ier ni(f)t um ^Begriffe be§ ©ubject^ bie einanber aufgeben fonbern

um 2Bir!ungen be§ Objecto (ber Wlatexie) bie bet^be gugleid) fet)n fönen

§u tf)un ift

25 3.) ®ie ©int^eilung nad) bem «Stiftern ber (Sategorien tt)irb olfo burd)

bieS3egriffe ber Quantität, Obalität, 9f?eIation unbaRobalitöt burtf)gefüf)rt

tüerben muffen mel(i)en bocE) em|3irifd)e data entfpred)en muffen meit be=

ftjegenbe ^äfte ber äJ^aterie nur burd) (Erfahrung bofür erfant merben fönen

4.) ^afe bie med)anifd)e ajiittel eine foId)e (Srfat)rung gu mad)en

3 SSerocgung unb ben g.Z. am Rande, bct statt: ben (Ct.). 6 in i{)tc

^^etpetuität 6-7 Punkt hinter ^crmancnä, 6; fid) olg g^ottimen ba§ jinnlic^

8 Das Bisherige umrandet; das Folgende andere Tinte. 15 Elementarbegriffe

fönen fo fern 17 jebe erst: feine 20 A beidemal v.a. a aucf) g.Z.

22 be^ ©ubjecti ers^- öom Dbject (g.Z. am Ratide). einanber 6 be 25 ßin»

tf)eilung ö beg 27 welrf)en v. a. h)eld)e data 6 un h)eil (3 bie

29 mec^anifdie g. Z.
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tt)etd)e [etbft befonbete betüegenbe Gräfte ber Wlatexie finb md)t

in bte 3^ei'^e biefer ^äfte jetbft gefteüt ober mit it)nen öertperfifett

ir erben muffen

mott)ematifd)e 3Inf. ©r.

®ie Stenbenj ber Wtt. §ur ^^t)[i! bereditigt nid)! bie bemegenbe 5

Gräfte ber 9Jlaterie burc^ bie ^fioturforfdjung fragmentorifd) gu [u(i)en

ben ba mürbe nie ein (St)ftem bergteid)en bod) bie ^t)t)[i! j'et)n joll

^erau§!omen 5tlfo muffen mir bie bemegenben ^äfte ber SDilaterie ah^

gefonbert

®a^ biefe propäbeutifdie 9^aturtet)re nic^t §ur^f)t)fi! gehöre fonbern 10

für fid) ein befonbere§ ®an§e fet): meit Uo§> bie bemegenbe ^äfte
ge5ät)tt merben.

®a§ SSon borne (£r!entni§ ift ba§ ma§ ä^gteid) mit bem 33emuftfet)n

ber Sf^ot^menbigfeit öerbunben ift

VIII. Convolui, III. Bogen, 4. Seite. 15

2)e§ (5tementarfQftem§

ber bemegenben Shäfte ber SJiaterie

(grfter 9Ibf(^nitt

SSon ber Cbantität ber SJJaterie

über'^aul^t 20

§1.

'2)ie Ooantität ber SJJaterie tan gmar burd) bie S^aume^gröfee eine3

(Siefä^eg aU Wlaa'^e^ für eine gemiffe ju fd)üttenbe ober auggugie^enbc

Materie al§ ®int)eit gemeffen merben allein ber ®Ieid)artig!eit biefe?

Stoffes ober aud) ber ®enauig!eit ber Ausfüllung be§ ©efö^eS tan 25

man t)iebe^ bod) nid)t mol)l berfid)ert fet)n unb überhaupt mill man btc

Döantität beffelben bloS aU SJiaterie überl)aupt betrad)tet beftitnt er-

2 biefet V. a. ber 3 ßesf der Seite frei. 4 Rechter Rand, obere Ecke.

5 Rechter Rand, rechts neben: Sitttl^eiding «nd in der gleicJien Tinte und Schrift.

6 butd^ Sigel. 9Jatutfotfc^ung d ju fud^cn 7 tüürbe v. a. ttjütben 8 Straft

Bricht ab. 10 Rechter Rand unten, neben dem freien Raum des Haupttextes;

andere Schrift als die vorige Randbemerkung. 2;a§ 9ct)üt 12 2 Zeilen Spatium.

13 Veränderte Schrift; vgl. Ad. S. 122. 22 2:ie z1 a. bie «. a. ei 23 getuif^c

JU gf. Z. 24 a\§ 6int)eit g. Z. a«t Rande. bet <'. fl. bie? 25 ober v.a.?

27 übettiaupt g.Z.
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Jenen mo ben üon bex Qualität be^ ©toffä Öönälid) abftra^irt mirb. —
'3)a§ einjige ©c^ä^ungämittel berfelben t[t in einer befonbeten belt)e=

genben ktü\t enthalten närnlirf) ber (5cf)n>eerc aU einem gleidiformig

ncceterirenbcn, in gleid)er Entfernung oom 9JiitteI:|3unct ber ©rbe

5 allenthalben gleidien SOioment ber S3eh)egung

^ie 2öägbar!eit (ponderabilitas), aU ®igenfd)oft aller 9J?aterie

angenoincn i[t jugleid) bie hetvcqenQe Slraft berfelben rteld)e bie £loan=^

tität berjelben in gteidier Entfernung Dom 9JJitteIpunct ber Erbe gu

crfenen ba§ allgemeine äJiittcl ift. — ^ie (Sd)meere (gravitas) ift bIo§

Kl ba§ 3)loment ber^lccelerotion berS3emegung eine§ bot)in faUenben üß^elt-

forpers unb mirb burd) bie Qa1:)l ber Sdimcnfungen be?- ^crpcnbücB

in einer gemiffen ßcit gemeffen unb beftiffit nic^t^ für bie Quantität ber

^JJlaterie eine^ baran I)angenben Äör|)er0; aber boy ^robuct au§ ber

iDienge feiner SJiaterie in bie ©d)rocerc b. i. feine ©cmiditigfeit

15 (pondcrositas) ift ba§ 'Jliaa^ berfelben meld)ey burd) fein anbere§ für

alle 9(rten gültige? fonbern imr burd)§ ÜBägen nad) ©efe^en ber 33e=

mcgung üermittelft beö .S^-^cbeB genau erfe^t mcrben faü.

§2
tiefer !ünftlid)cn bemegenben ilraft (öermittelft einer 9[Rafd)ine)

•j(i liegt eine natürlid)c unoeimeiblid) jum ßirunbe. — ^er SßoagbaÜen

unb übert)aupt ber bclaftcte ^chcl mu^ über feiner Unterlage fid) nid)t

biegen ober bred)en ober aud) bie ^-äben meldie bie 5trme beffelben

Ijerab^ieljen nid)t reiffen moju imer 91n5iel)ung al» bemcgenbe Straft

ber SJJaterie aU 33ebingung ber fubjectiüen SSägbarfeit oorauSgefct^t

2ö tperben mufe. — ®er ©a^ alfo: alle 9J{aterie ift pondorabel mu^
men man il)n objectid b. i. nad) bemjenigen rva§> fie an fid) felbft

ift oerfte^en mill eingeräumt merben ben 5{näiel)ung burd) ©raDi=

tation mu^ aller ^u einem 'Beltfori^er gel)orcnben 9!J?aterie §ugc==

ftanben merben unb G'kmid)tigfeit (pondcrositas) b. i. Qüontität ber

3(1 bemegenben .Shaft burd) jene liegt fd)on im 33cgriffe berfelben; beii

!ein (^emid)t !an o:^ne (s)röfee fe^n 9(ber'iföägbar!eit fubiectiü//betrad)tet,

2 einäicje (5
) 3 einer nf/itt : einem 4 in — Entfernung g. Z. am Rande.

.'> "öeinegung Jj. 8 in — 'irbe g.Z. am Rande. 10 5lcceleration ö in 11 ^a^
ber g.Z. am Rande. be§ crs^- eineö 16 gültige^ ergänze: Tlitte\? '^laa^-:'

ber i'. n. be§ 19 Über l^iefer verwischt: Xiefer SDJafdjiene 20 unöermeiblid) erst:

nott)uienbig 21 Unterlagen 22 luelrfie doppelt. 23 Slnjie^ung erst : Slnjie-

I)ung'o! 24 nt^ Ö fubjectipe fubjectioen g.Z. am Rande. 27 ücrftanbeii

wirb (T/j burd) frs/; ber 28 TOnterie (^ bet) 30-31 beii — fei)n 9. Z. öw
Rande. 'ifi?ägbatfeit ö ift
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b. i. at§ SSermögen einer 9[Raf(i)ine biefe betüegenbe Shaft ju tneffen unb

barjufteüen erforbert bod) noc^ eine anbete betüegenbe traft bie (mefi

man nid)t in§ Unenbüd^e bie Steige ber irirfenben Urfad^en gurüd gelten

rtjitl) einer nic^t//tt)ägbaren äJlaterie 5u[te^e metd^e ben Rebeln unb

<Seiien ben 3ufaTnen'^ang t)erj(i)aft tt)el(f)eg nur burd) bie lebenbige 5

traft ber S3ett)egung einer SJiaterie gefd)e^en !an für rt)etrf)e alte

cnbere 3Katerie burd)bringtirf) (permeabilis) i[t unb in tt)etd)er biefe

SJiaterie ni(i)t triegt

VIII. Convolut, IV. Bogen, 1. Seite.

(S§ mu^ bemnad) eine refpectid imponberabele Spfiaterie fe^n rt)etd)e 10

bie med)anifcE)e SSägbarfeit möglict) mad)t, ot)ne meiere mir öon ber

Düantitöt ber SiJiaterie unb it)rer burc^g ©emidit bemegenben traft

feine ©rfa^rung t)aben fönten

3tt)et5ter 9Ibfd)nitt

3Son ber £iöalität ber 5IRaterie 15

überijaupt

§3
®ie bemegenbe traft ber SJ^aterie ift: entroeber bie ben ßuftanb

if)rer ^(ü^igfeit (materia fluida) ober i^rer 58eftigfeit beffer ©tan^eit

(materia rigida) §u betrirfen. hierauf nämlid^ auf bem ma§ unb tt)0= ::o

mit fie mirft nic^t mie üiet fie roirft beruht ^ier ber 33egrif bon it)rer

bemegenben traft

aJZan nennt aud) eine SJiaterie bie flü^ig ift eine ^lü^igteit fd)ted)t=

f)in men fie nie aB S^eft erfd)einen fan. ^u .ber te^teren rechnet man
einen ^t)pott)etifd)en ©toff Söärmeftoff genant ber jebe ?(nbere SJiaterie 25

ftüfeig mac^t o^ne aU (Subftang felbft eine ^lü^igfeit gu fet)n.

3ur ^iü^igfeit einer ej|)anfiben Waitxie mirb jeber^eit Söärmc

1 alö 6 5Ra 1-2 unb barjuftcUen g.Z. am Rande; von erfotbett an auf

den Rand übergreifend. 3 bie v. a. eine? o bie v. a. eine 7 biefe v. a. bie

9 Von Kant am rechten Rande mit: Eleni — Syst. 3 von frender Hand am
oberen Rande mit: 8. Conv. Bog. IV (Bleistift) bezeichnet. 10 feiin v. a. Set)n

11 med)anifrf)e 3Böflbat!eit (g.Z. am Rande) erst: 'ij^onbetabilität 12 i^tc statt:

i^ret 14 iVe&en 3 meintet 31 bfd) nitt; verte fs.Z.j. 18bie*7.Z. 20 .'^ier-

öuf ö berut)t 20-21 unb rtjontit g. Z. am Rande. Punkt hinter: tüomit 21 üon

erst: bei 24 3" «''s'-' ^on 25 :^l)})oti)etifd)en I) v. a. 4"> 26 eine g. Z.
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erforbert (5. Sd. ber Suft) benn rt)üTbe ber SBarmeftoff felbft al§ eine

[old)e ^tü^igfeit üorgefteilt \o mürbe no(^ eine anbete SBärme erforbert

um biefcn 'Stoff flü^ig in mad)en

5 '^ie 9J?atcrie ift it)rer Ooaütat nad) cntmcber fperrbar (coerci-

bilis) b. i. i{}re bemegenbe straft fid) in ponberobete SJiaterien qu§§u=

breiten Ion gcbunben unb burd) bie 5tn5ief)ung ber te^teren it)re 9J[u§*

breitung unb bcm (Einbringen in jene ge^einet njerben ober fie ift un=

fperrbar (incoercibilis); fic ift für atleg ^onberabete burd)bringtic^

10 (permeal)ilis).

'^ci 'liJnrincftoff ift üon ber Ic^teren 9trt; ben man !an fid) feinen

.pl]l)fifd)en Mörpcr bcnfen ber ipen e§ it)m on üföärme fet)It nid)t burd)

3[)^ittl)eitung unb 5(u^breitung ber erften @rfa^ erf)ielte; mitt)in ift biefer

©toff unfperrbar.

1") Stbcr er ift e^ nid)t an fid) (simpliciter) fonbern nur unter geiriffen

llmftänbcn (socundum quid)

3ßeü bie ^Jkterie coercibel ift fo ift fie nid)t ponderabel ben bie

2öägbar!cit erforbert Sßiebcrftanb in 53e§iet)ung auf bie ^ebel be^

'^0 3f^ f'^'
i^i^^'i^ ponderabel fo ift fie incoorcibel

ß§ ift imcr Hn3iet)ung u. 9tbfto^ung + a unb — a gugleid) u.

bet)be§ gtcid) fomot)! im Gtenu^ntorüert)aItni^ al§ Slorperoer'^ättni^ in

bem inneren ber X^eite unb im äußeren ber Üorper. locomotiva.

3) '-iBcn nidit bie kitenbe imponberabete 9[liaterie concufforifd) mirb

^s aU tcbenbigc Mraft, fo ift bie begrenjenbe 5!taft ber Wlaicm eine blofee

5Iäd)cn!raft auf einanber gefd)id)teter oorbcr ftüfeiger 2t)eite. ^er

"iBärmeftoff mirft nid^t innertid)

^^on ber ilhiterie aU S^orpcr im äußeren ^^ert)ältni§ be§ ©to^^eä

eine§ (iian^en loeomotiva ober bem ber inercn ßoncuffionen

1 beim prs/; unb ber 5Bätmc[toff v.a. bie SBätme bie unverbessert ge-

blichen. .') Veränderte, dunklere Schrift. 7 gebunben f3 tüetben leiteten

') QU il)rc v.d. üjiex 8 unb — öinbringen g.Z. am Rande. bem lies: bü5
in ö anbete jene () get)inbcrt i)-10 fie ift — (permeabilis). in hellerer Schrift.

11 Xcr ^^iHirmeftoü v.u. Tic Jöatmc 13 unb rrsf; butd^ 17 Rechter Rand,

Mitte; Schrift icie der Absatz § 4. jo fie nic^t 20 5 Zeilen Spatium.

21 Hellere Tinte, fluchtigere, geneigtere Schrift. 24 bie doppelt durch nl.

2.> aU — JJraf t, g. Z. 26 giäd)enfraft 8 auf 27 2 Zcüe^i Spatium.
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®ie ©pettbar!eit be^ SBärmeftoffe^ unb babutc^ erzeugte ßriftalU-

jQtioncn unb eoagulotionen in ©trQf)Ien platten u. 33Iöden— cocr-

cibilitas be§ Jßärmeftoffe^. _
2)iefe§ finb alle^ nur 33egriffe bie nid)t au§ ber physic genonien

njerben jonbern a priori aug attgemeinen ^rinci^jten ber ?Jn§ic{)ung r>

unb 5Ib[to^ung burd) ©rfa^rung belegt

17//. Convolut, IV. Bogen, 2 Seite.

3lre^ter 5(bfd)nitt

S^^on ber Obolität ber Waicxie

§3
Sie i[t entweber flüfeiQ ober üe[t* (aut fluida, aiit rigida) £h

l'ie ejpQnjib// ober attractiü//p^ig, mitf)in bie le^tere tropfbor//flü^ig:

ob bie ftarre SD^oterie §erreibli(^//[tarr (friabilis) ober beljnbor (ductilis)

fei), baüon rt)irb f)ier abgejetien beü eö finb nur ^Seifen (modi). @ö

foint nur auf bie [pecififc^e 33e[d)Qffen^eit ber angiet)enb ober abfto^enb i5

bemegenben Gräfte ber aJioterie an, toeldje jene gire^ertet) 3^[tönbc

möglitf) machen.

^lü^ig ift eine 9[Raterie bereu Steile in ber 93erüt)rung in n^etd^em

örabe fie ouc^ gegen einanber burd) SIngietiung ober Stbfto^ung brüden mc*

gen borf) bur^bie!teinfte^oftberfcf)iebbar finb— 9(lle35erüf)rung ift ober 20

aud) gugleid^ 3Ibfto^ung unb bat)er mirb eine jebe 9[J^aterie bereu otte

2;t)eile bIo§ abfto^enb wären jebergeit aud) ftüBig fel)n unb tväxe fie

gugteid^ ponberabet (mie bie atf]mof:pt}örifd)e Suft) äugicid) fperrbor

(coercibilis) fet)n.

§ 4 86

61 ift aber auc^ eine 3J?aterie benfbar, bie, wen fie gleid) fetbft

nid)t elaftifd)//flü^ig fet)n fottte bod) biejenige ift tt)e(d)e oÜein ha^ tt)aä

flü^ig ift baju mad)t unb ba§ ift bie 3Jiaterie ber 21^arme — (Sin

1 babutrf) Sigel 1-2 G^riftaUifationen 3 Links (ib(jewinkrU. 4 alle

nur nur g.Z, 11 7)te Anmerkung zum Stern fehlt. 12 flüfjifl ö: ob bie crftcrc

ttoptbat flülig: ö ein? 14 jet), ö ia]] jinb ben jinb Söeifen 15 fpcci-

fijc^e ö (£ anjietienb — abfto^enb g. Z. am Rande. 18-19 in melc^em ©rabe
erst: mit meieret Sltaft 19 butd) — ?lbl"tof}ung g. Z. am Rande, btüden erst:

gebrüft jeijn 20 aber ö ift 21 mirb eine jebe erst: märe alle 23 ^jonberabc

26 auc^ g.Z. benfbat, g.Z. am Rande. bie, ö nidit allein 26-27 mcii —
elaftifd)// g.Z. 27 flü^ig (5 ift 28 (^in i\ «. ein r^ Sto
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üieneid)t nur ^t)|3otf)etifd)er Stoff ber ober jur (?r!Iärung ber (Srfd)ei-

nungen f)öc!)ft annet)niung^ti)ürbig \\t. Riefen aU incoercibet unb eben

baruin aucb ate imponberabel an^uiie^men giebt befonbcrc (^cfe^e be=

iDcgcnbet strafte mi bie §anb mo au5bel)rtenbe (abftofeenbe) iinb Qn=

ö 5iol)cnbe (bciuegenbc) ftraft ber 9)hteric bereinigt tuirfcn, unb 9]^aterien

üon .Slorpern gefc^ieben ober and) mit il)ncn innigft bereinigt werben

''Ml muffen un§ aber in einer oltgemeincn ^^^fiotogie mie bie ift

meldie bIo§ ben Übergang bon ben Wet. 9(. m. ^ur ^t)t)fi! bie aJJate-

riaüen ba§u (bie bemegenben .Gräfte) au^nrndit nid)t in bie em|jirifd)e

10 begriffe unb @efe|e unb etma bie ber 9tffinitat (einer Set)re ber

dbeinie) berlaufen; ben biefe mad)en fdion einen Jtieit ber ^t)t)fi!

au'^ unb finb nid)t 'iprincipien beö bloßen Übergange^S ju berfelben.

Einleitung

®o§ 33emeglid}e im 9^aum ift pfainengefe^t ben ein ^unct ift

15 fein ben:)eglid)e§ ®ing. ^ene§ ift entmeber haS' ma§ inerlid) bemegenbe

Mrnft l}at ber 9tn§ie!)ung ober 3lbfto^ung ober oscillation äu^erlid). SDie

iunert)atb beroegenbe ^raft vis interne motivft ift bon ber vis loco-

motiva unterfc!^ieben ba bie Sljeitc jugleid) ober nad) einanber mirfen

fluidum unb bod) in einem SRoment gugleid). 3[Ratt)ematifd^e ^eme=

20 gung^gefe^e gum Unterfd}iebe bon ben med)anifc^en unb bl)namifd)en.

3n ber Serüt^rung ober Entfernung 9f?aum einnet)men mie bie (Sd)tt)eere

ot)ne it)n gu erfüllen, ©perrbar ober unfperrbar mögbar ober unmägbar

relatib ober abfolut. S3emegung lebenbige unb tobte Straft Sto^ unb

2)rucf unb au§ bet)ben jufamen vibratio. — 3:enben^ ber Wetapl).

25 b. 'yi. §ur ^t)i)fif at§ Seftimung ber bemegenben i^räfte §u einem (St}ftcm

u. and) au§ einem ©t)ftem.

(Srfttid) (Stiftern ber bemegenben Gräfte ^ernad) ber SSemegungs*

gefe^e. 2Ba§ ift beroegenbe Straft? Entmeber ^emegung ber SfJiaterie

morau§ eine anbere 33emegung erfotgt ober urfprünglid)e SSemegung.—
:io 3)er Übergang jur ^t)t)fif gefd)ie{)t burd) ba§ ©t)ftem ber te^tern. SSie

fan man biefe§ boHf^tönbig erfenen.

1 jur v.a. 311? 4 (abftofeenber) ? 5 Kommapimki. 6 üon Äoi^jern

erste Fassung: in Slorpet zweite Fassung: jid) in iTorper Äorpern d cinge

gcid)icben ge g.Z. if)nen ö SfBir müijen 8-9 SDiaterialialien 8-9 bie —
Mräfte) s.Z. 10 unb — bie s.Z. einer v.a. einem? 12 au§ — finb g.Z.

nicf)t Ö bie Uo ju v. a. jur berjelben. ö au^. 13 Unterer Rand; heuere Schrift,

iö inciüd) abgekürzt. 16 ^Ibftofeung ober ober ö burd) oscillation 3. ('s. ?*; 2.

18 ia v.a. in (?) d ba^ 23 abjotute SSettjegung.?

.«Qttt'^ Schriften. Opus postumum II. 11
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Vis locomotiva unb interne motiva. ®ie leitete tobte ober Ieben=

bige ^toft. Ponderabilitas et coercibilitas ber 9J?aterie. — 2)ie interne

motiua ha ein jeber S:t)eil ber Waiexk bo§ orange ober unmittelbar nur

ein ^eit ben Stnberen unmittelbar bemegenb unb it)m audt) tüieber^

ftel^e i[t 33erüt)rung. Cohaesibilitas 5

2)er 35egrif üon ber SJlaterie aU beä 33emegüd)en im 9ftaume fo=

fern e§ gugteid) bemegenbe Shaft t)at ent^ölt bie data (ben ©toff) gur

^^t)[if metrf)e fetbft nur boburct) mögtid) ift ba^ fie jene in 5tb[i(i)t

auf ein @t)ftem berfetben nad) ^rinci|)ien a priori bet}georbnet merben

meil fie o'^ne biefe STenbenj gur ^^t}[i! ipet^e fd)on in ben metapt)^- 10

fifrf)en Stnf. &x. liegt atö bIo§ einonber fragmentorifdE) aggregirte empi=

rifcE)e data fetbft bie Elementarbegriffe ber bemegenben tofte nici)t

üottftänbig barlegen unb fo gum Übergänge in bie ^^t)fif nid)t geeignet

fet)n hjürben

^ie gu ben ^rincipien a priori ber 9Jlögti(i)!eit einer ^t)t)fif ge^ 15

t)örenbe begriffe maci)en ben Übergang §u ber te^tern aug fo fern

fie ein (5t)ftem gu merben beabficE)tigt

3) ®ie SJiaterie ift burc^ i^re bemegenbe ^äfte entlüeber perme-

abel (burc^bringenbe ^aft) ober impermeobel (bto^e 5Iäd)en!raft);

bergteid^en bie (Sotiaefibitität, eine 3{n§ie'^ung blo§ in ber S3erü^rung 20

aB facultas locomotiva ni(i)t interne bie ^Iö(i)enan5ie^ung ift entmeber
catenaria ober bto§ superficialis ba bie Stn^ie^ung in alten it)ren 2;{)eiten

neben einanber ni^t fjinter einanber angie'^enb ift ber SBarne'^mung
burd)§ ®emict)t bei) gleid)er ^Iäd)e.

nicf)t affinttäten; beit bie gel)ören §ur ^f)^fi! nid)t gum Übergänge 25

b. i. §ur 5Iuf3ät)Iung ber bemegenben S^röfte a priori.

®er ©to^ eine^ ^öxpex§> in gjiaffe ift lebenbige £raft

2)e_r einer Wlatexk im OT[e eine tobte traft. — 2)ie Söne finb

inSgefamt ftö^e ber ©(i)an ot)ne Son gteid)fan§ aber nid)t innertid)

bemegenb. 30

3 ©anje verstümnelt. 4 bouegcnb (5 ift 6 Von SDet Segtiff an unterer
Rand der folgenden Seite, durch Zeichen verbunden. 8 jene lies: jenen 10 jur
^{)tifif g.Z. am Rande. 13 barlegen v.a. barlege 14 würben? merben:''
15 Linker Rand IV, 2, untere Hälfte. 5ö?ögUd)feit einer g.Z. 17 Spatium
12 Zeilen. Das Folgende andere Schrift. 20 (5ol)aejebilitaet S3erürung
21 interne Fortsetzung in dem letzten Spatium über dem Vorigen, dunklere Tinte.
25 Von nict)t an zweite Fortsetzung zu: nic^t interne (Zeile 21) ? Hellere Schrift.
26 ?IufääI}lung 3t v.a. a 29 aber? (abgerieben) 30 Nach unten abgewinkelt.
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ginet) ungleichartige ^afte: ©d)rt)ere ber %t)eilt unb ^Ingie^ung

in ber 95erü:^rung. 3In§ie^ung burd) äußere ^aft au^er ber S3erü:^rung

ober in berfetben. ^er|)etmtät ber lebenbigen ^raft— 9f?ot^tt)enbig!eit.

VIII. Conoolut, IV. Bogen, 3. Seite.

5 Einleitung

®a§ 58etpegtic^e im 9f?aume i[t naäj ben metop^tij: ^rinci|pien ber

9fJ2ß. gufainengefe^t; ben bie 9J?aterie befte^t ni(i)t qu§ einfod)en STfieiten.

^a§ ©nfad)e im 9?oum i[t ber ^unct ber otfo felbft fein 2t)eit ber

SDlaterie [onbern nur bie ©renge be§ 9Raume§ ift ben fie einniint. —
10 ®o§ SSemegbore im 9f?aum bie 9Jiaterie ift nun etma§ tva§> ben 9^aum

erfüÜt b. i. barifi \)on fid) abftöfet.

2)ie 33emegung^!raft ber SJioterie (vis motrix) bebeutet nid)t^

met)r qI§ ba§ SSermögen (Sauglic^feit, habilitas) ber äRaterie eine

anbere gu bemegen; bettiegenbe Äraft aber (vis mouens) i[t ber

15 SIct ber 3Jiaterie felbft üon bem SSemegung bie SSirfung ift.

2)ie innerlic!^//bett)egenbe Shaft einer SJiaterie (vis interne motiua)

ift biejenige moburc^ bie Steile berfetben i^re ©telten gegeneinanber

Sßeränbern; bie äu^erli(i)//bemegenbe ^oft (vis locomotiua) biejenige

moburct) bo§ ©ange berfetben

20 ^ie metap'^^f. 2Inf. ®i. ber 5JJ2Ö. legten öon it)rem Object, ber

SJlaterie, feinen anbern 33egrif gum ©runbe at^ ben be§33ett)egli(i)en

oX§> eineg 5[)inge§ im 9?aum, unb ba fein %i)ei{ ber 9}^aterie einfach

fet)n faii fo mirb bie ^Maiem übert)aupt unb jeber S^eit berfetben oudt)

al§ raumeinnet)menb mit!)in a\§> 3ufainengefe|t geba(i)t. — ®a§ ift bie

25 matf)emotifct)e SSorfteltung ber SÖlaterie.

Slber fie mirb aud) aU ©ubftan^ mitt)in d^ 2)ing ma^ äu^erlid)

in 2(nfe^ung feiner ober feiner 2t)eite Ortbeftiiiiung njirfen unb leiben

!an gebad)t unb ift alfo ein ou§gebet}nte§ ben)egtid)eg ®ing mag beme^

1 Linke Ecke des linken Bandes. 3 Von in an auf den unteren Rand

übergreifend. 5 CSinleitung verstümmelt. 7 ben «5 ba§ (Sinfad)e 8 alfo

g. Z. 8-J) ber 93iaterie g. Z. am Rande. 9 ift g. Z. ben — einniint g. Z. am
Rande. 10 XaS ^^emegbare Ja. 11 abftöf3t. Js. 14 beioegenbe b ?'. a. 5^

15 bem 6 bie 16 Äraft (5 b 18 (vis locomatiua) g.Z. am Rande.

19 Bricht ab; links abgeivinkelt. 20 legten d ben 33egtiff üon — Cbject,

g. Z. 22 alg — tingc§ g.Z. am Rande. SRaum, 6 oB cjiftirenbe§

®tngcg 23 \o 6 ift b 24 raunieinnet)mcnb verstümmelt 6 gebockt 25 ber

V. a. beg 27 ober — 2;f)eile g. Z. 26-27 außerlid) — DttbeftiSiung g. Z. am.

Rande. 28 alfo ö ein Xin ettuo'j benieglidjc^ ira» /"^'/ii^.
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genbe islraft t)at; fomo^t innere, [einer Sfjeile in Sßeri)öltni§ anf ein-

anber, at^ äuBerIid)e gegen anbere gjlaterie nnbjo fern fomt it)r ber

SSegriff einer g^otur gu otö ^nbegriff^ ber 33e[timungen nad) ®efe|en

ber bemegenben Sl'räfte ber 9Jiaterie. — ®a^ ift bie ottgemeine pI)t)jio=

(ogifc^e ^Borftetlung ber aJJoterie unb it)rer öigenfc^aften. 5

ik innerüd^Z/bewegenbe Straft ber ajioterie (vis interne motiua)

ift olfo nod) üon ber äu^ertidjZ/bewegenben (vis locomotiua) §u unter-

jd)eiben

VIII. Convolut, IV. Bogen, 4. Seite.

Einleitung 10

^n ben metapf). 9tnf. &)X. b. ^l'B. Qt§ einem auf lauter ^rinci|)ien

a priori gegrünbeteten (Stiftern wax ber S3egriff don einer 3JJoterie al§

be§ S3ert»egtid}en im 9f?aume §um ©runbe gelegt. ?(nfang^grünbe aber

haben eine 9f?atiirtid)e 3:enbenä gur ^t)t)fi! b. i. bie 9f?aturlet)re fan

Riebet) nid)t ftetjen bleiben fonbern ^ot unoermeiblid) bie 9lbfidit §u 15

einem @rfot)rung§ft)ftem ber begriffe unb ©runbfä^e iüeld)e bie a)?aterie

über'^aupt betreffen fönen überzugeben n}eld)eg nid)t anber§ gefd)el)en

tan aU burd) hen erweiterten 33egrif einer SJ^aterie ai§ be§ SSemegtic^en

im 9iaume in
f fern e^bemegenbe ^raft f)at.— Unter bem te^tern

3tu§brud berftet)t mon jebe ltrfad)e ber S3en)egung. 20

9flun !an mon fic^ auf gmeijerlei %ü beujegenbe ^öfte al§ gegeben

ben!en: ba^ nämlid) entmeber bie ^en:)egung öorau^gel^en mu^ unb bie

bemegenbe Sl'raft üon ii)r bie 2Bir!ung ift ober umge!el)rt bie bemegenbe

Sltaft §uerft gum ßirunbe gelegt mirb unb bie Bewegung bon biefer

abgeleitet voiih.— ^cne (^runbfä^e entl)alten bie mat^ematifd)e öirunb- 25

fa^e ber 9'^Jaturn)iffenfd)aft (phüosophiae naturalis principia mathc-

matica) lüie 9^en)ton§ unfterbü(^e§ 2.0er!: S)iefe !öüen p^^fiotogijc^e

StnfangSgrünbe berfelben (philosophiae naturalis principia physio-

logica) genaüt merben. — ?(ber bie matl}ematifd}e 9(. ©r. fe^en :p^l)=

2 foriit erst: fte^t 3 ber 'öeftimungen nad) ©efe^en erst: ber ßkfet^e

4 l;a§ V. a. '>i)lü\\ !an ia^ 6 2)ie d bemegenbe Strafte ^raft v. a. Strafte

8 Rest der Seite frei. 11 ^rincipien erst: SSegriffen 11-12 ol^ — ©t}[tem

g.Z. am Rande. 12-13 al§ — SRnume g.Z. 13 Erste Fassung: ©ieje 3tiu

fangägrimbe zweite Fassung : Qene 9tnfQng§grünbc dritte Fassung: 5Infatig§=

grünbe 14 b. i. ö fie fönncn 15 Erste Fassung: 'i^at jur 3lbjid)t IB unb
Ö ©efe^e 18 SSegrif ö üon 20 93ettiegung. dahinter getilgtes Anmerkungs-
zeichen. 21 auf — ^>(rt g. Z. am Rande. 27 pt)t)iioIogtfd)e v. a. p!)t)fifd)e

29 Von 9tber an veränderte Schrift.
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fifd^e Sßorauä §. 33. ßentraüroft eine^ attra^itenben SlorperS im 9Jiittet=

punct be§ 5^reife§ eine§ ^orper§ ber ^eruntgefrf)h)ungen tüirb. 5(l[o

jinb bie S3ert)egungen biefer 9(rt nid)t öon rein mQt^ematij'd)en ^rin=

cipien QU^ge^enb. ®er er[tere ^atl §. S3. tritt in ber 2et)re bon ben

5 ßentrotfröften ein ha ein (S(^teuber[tein in llmfc^tüung gefegt ober oud)

ber SJtonb burd^ bie (i^raöitation^Qnäie^ung gum (Srbmittelpuncte ge=

jogen sugteicf) aber au(f) nad) ber Slongentc feinet Äreifeg bon jenem

fid) 5U entfernen ftrebenb borge[teltt lüirb wo hau bie SBenjegung bor

ber ben)egenben ^m\t at§ Urj'ad)e berfetben bor^erget)t: ber än)eQte

10 ^atl ift (tt)ie h)o^l gemifdit) in ber Set)re bom (S(f)at(, Sidit unb SSafjer*

bemegung entt)atten mexi t)ier betoegenbe Sl^räfte aU Sßirfungen au§

ber gegebenen S5en)egnng f)erborge^en.

Xie 3^Qtnrit>iffenfc^aft \o fern fie ein ©t)ftem ber bemegenben

Prüfte ber 3Jiaterie enthält neiie id) ben Übergang bon einem Sel^r=

15 f^ftem §um anberen ibeld)e§ befremben !an meil man ba ©efatjr läuft

baburc^ ha^ man bon einem jterritorium gum anbern ge^t nirgenb

§u §aufe ju fe^n unb gteid^mot)! ift biefer SSec^fet boc^ bie eigentlid)

ber 9'iaturmiffenfd)aft angemeffene 9(rt einen bleibenben Stufentt)att im

©^ftem gu ^oben. — ©in (Sl^ftem ber bemegeuben Ä'rafte ber 9Jiaterie

20 ift bem SJiateriaten nad^ au^ empirifc^en ®atiä äufamengefe^t bie 3u=

famenfe^ung berfetben aber unb bie f^orm nad) ^rincipien a priori

georbnet unb SSerbunben unb fo mu^ eg aud) bargeftetit merben bamit

ba^ SJiannigfaltige ber SSegriffc bon jenen in einem ©an^en mögtid^er

förfa^rung (alfo auc^ ft)ftematifdi) berbunben fel^. . ®er Uber]d)ritt ber

25 9[Jietapt)t)fi! gur ^I)t)fi! §. 33. bon jener gur ßt)emie mit it)ren Solutionen

unb ^röcipitationen loäre ein tabel^after (5|)rung unb man mu^ nid^tö

au§> biefer borgen unb Eingriffe in biefe tt)un bebor man nid)t hü^

Softem ber bemegenben Gräfte ber 9[Raterie burc^ ßtaffeneintt)eilung

im Slllgemeinen ^at bor 5üigen tegen fönen ol)ne meid)e fetbft bie 9^atur=

M) forfdf)img nur fragmentarifd) at^ 9(ggregat nie aber ft)ftematifd) nad^

©inem ^rincip "^erbortreten fan unb eben baburd) für ^el^ttritte mieber

bie ^t)t)fi! metdje ber ^tt^ed ift nid)t gefid)ert ift

164. 2Ö-4 — ^ene (Mrunbja^e — ou§flet)enb. erst g., dann s. Z. am linken

Rande, j. SB. g. Z. 6 (Mraöitatton§anjiet)ung «5 Mm 8 tuirb 6 ber bot g.Z.

9 berfelben g.Z. 12 gegebenen g.Z. 13 ein erst: ha^ 14 SRaterie ö

a priori öon 6 ben mctapf)t)f. ^Inf. 0r. b. 9J2B. j lo läuft 6 nirgenb 5u

§aufe gu fei)n inbem 23 ber — jenen g.Z. am Rande. 24 Punkte i. ().

25-26 g. $^. — ^räcipitationen g.Z. am Rande. 27 borgen ö beoor mon nidbt

bag thun t v. a % 31 öinem v. a. einem 30-31 nad) — ^rincip g. Z.

am Rande. 31 für erst: tuiebet 5ß¥*'^itt^ '^ ^^^ Qeflen tuieber g.Z.
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S8on ben originarie bemegenben Säften ber aJiaterie unb ben

ab^nrierenben. primitiv u. derivativ

VIII. Convolut, V. Bogen, 1. Seite.

Einleitung

®ie metapt)t)fifd)e ^Infang^grünbe ber 9f?Qturrt)ijfen[(i)Qft* legten 5

ben SSegriff ber silaterie aU beg S5eit)egttct)en im 9f?Qume

5um ©runbe. ©0 na^ !oüten aud) bte S3etüegung§gefe|e für biegen

3fJatur[toff über'^aupt » priori angegeben unb in einem Se{)r[t)ftem

öollftanbig borgeftellt tvexhen.

9Iber biejer er[te Sf)eü ber 9?aturmi[fenf(^Qft (philosophia natu- 10

ralis) füt)rt fc^on in feinem SSegriffe eine 2;enben§ (natürü(i)e ^in^

meifung ber 35ernunft gu einem ^tved) gur ^"^tifi! at§ einem (Softem

em|)irifd)er ^Begriffe unb 9^aturgefe^e bei) fid) tt)el(i)e§ nad) ^rincipien

a priori georbnet fet}n mitl n^eri gteic^ bie SEJiateridien baju (bie Sßar*

net)mungen) empirifcf) oufgefud)! unb gu einer fid) itüer ern^eiternben 15

©rfatjrung gefainett merben muffen; beü o'^ne bie 5örmlid)!eit einer

fl^ftematif^en 58erbinbung meü jene 3Iuffaffung beg ©toffg bto§ frag=

mentari|d) öerrid)tet unb fo ein 2(ggregat ot)ne Softem gefto^pelt föirb

tan e§ für bie SfJaturforfc^ung fetbft in einzelnen 2öornet)mungen feine

©id)erf)eit geben ob fie mirüid^e ober nur fd)einbare Erweiterungen 20

aud) nur ber em|)irifd)en (5r!entni§ abgeben ober nid)t.

Sie «pt)t)fi! aber gu n)eld)er bie meta^^t)fifd)e 2tnf: ®r. b.9^SS.

eine natürliche S^enbeng bet) fid) fül)ren fati fo befiniert n^erben: fie ift

ha§ Set)rft)ftem ber betoegenben Gräfte ber SJiaterie.

(Sä ift atfo nod) ein 5tt)et)ter SSegriff ber SUiaterie über ben obge* 25

naüten, be§ S3en)egüd)en im 3f?aume ha nämlid) Sdlaterie "oa^ S3ert)eg*

üc^e im $Roum bebeutet fo fern e§ an fic^ fetbft (per se) bemegenbe

traft ^at.

1 Linker Rand, linke Ecke in anderer Schrift als Seite und bisheriger Rand.

3 Von Kant am rechten Rande mit: Eiern. Syst. 4. Einleitung von fremder Hand
am oberen Rand in Bleistift mit: 8. Conv. Bog. V signiert. 5 Die zu dem Stern

gehörige Anmerkung fehlt. 8 einem ö ©t)ftem 10 philosopia 11 2;enben5

erst unterstrichen. 11-12 (natütlid)e — ^tved) g. Z. am Rande. 18 tt)itb ö

ift jene 2;enbenä 20 ober — jcf)einbatc g. (s. ?) Z. am Rande. ßrmeiterungen

ö felbft finb obet nid^t 21 ©tfentig _ 24 ba^ £ef)rf^ftem v. a. bie SLUflenfciiaft

be§ Stiftern^ 25-26 Hinter obgenanten, verwischt: näm 27 an v.a. in?

(per se) g.Z. am Rande.
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Seit nun bie S3egriffe öon biefen bett)egenben Säften a priori,

b. t. üor ber @rfat)tung müjfen gegeben fet)n um §ur ^'^t)fif gebroud^t

merben gu fönen unb für fid) ein ©t)[tem an^madjen müj[en fo njirb

biefe§ einen befonberen Sj;t)eU ber allgemeinen 9^Qturit)i[fenfd)Qft (philo-

5 Sophia naturalis) au^macfien ber nad) formalen ^rincipien ben liber=

gang bon ben metap'^l)fi[(i)en ?Jnf. ®r. b. ?J.2ß. gur ^^^[Ü burc^ ge=

mijfe Urbegriffe (öon bemegenben Säften) öeimittelt weit jon[t ha§>

^ortfd^reiten bon ber SD^etap^tjfi! gur ^t)t)fi! ein ©^rung bon einem

Territorium ber SBiffenfctiaft §um anberen über eine 0uft fet)n mürbe
10 ber itjrer nott)menbigen JQ[temati[d)en SSer!nü^fung gumieber märe, ein

Übergang aber (gleid) at§ über eine S3rücfe) jmar nid^t eine (Sinmot)nung

(incolatus) aber bod) ein 5tufentt)alt ift um bon ber 9Weta:pf)l^[i! §ur

^t^i^fi! bermittetft be§ (Stjj'temg ber bemegenben ^röfte ber iOiaterie

t)inüber gu foinen fo loh man bie[e§ unter bem 9^a:^men eine§ (Sl^ftem?

15 ber atigemeinen |)^t)fiotogij'd)en 2tnfang§grünbe ber S^aturforfdiung

§mi[d)en ber 3[Reta^^t)fi! unb ^^tjfi! [tetten unb \o brct) Strien bon

Stnfangggrünben bon 9'?aturmi[fenj'ci^afttid)en ©l^ftemen in ftufenartiger

Sßerbinbung aufftetten

VIII. Convolut, V. Bogen, 2. Seite.

20 SJionl^ört aber auc^nod) bon matt)ematij'd)en 2tnfang§grünben
ber 9i.3S. (§. S3. in Sf^emtong un[terbtid)em Söerfe) fpre^en gteid) a\§'

men 9Jiat^emati! einen jtt)eit ber 9^aturtr>i[[enfc^oft ober umgefet)rt ab'

geben !öüe metd)e§ bod) eben fo menig mögtid) ift al§ tuen bon :pt)Q =

ftfd)en 9lnfang§grünben ber 9D'latt)emati! gerebet mürbe

1 bie— öon g.Z. am Rande. bicjen beruegenben Äräften v.a. biejc be=

tuegenbe Gräfte 2 fet)n erst: tuerben 5-6 ber — Übergang g.Z. am Rande.

Erste Fassung: bem man ben Jitet be§ Übergang^. . . geben fan 7 Urbegriffe

V. a. 95egrtife üon ö ben öermitteU ö bamit meit jon[t g. Z. am Rande.

9 über — tluft g.Z. am Rande. 10 nottjwenbigen g.Z. Sl^erfnüpfung 5?

V. a. ti Erst Punkt statt Komma. 11 jmar g. Z. 14 unter bem S^a^men
eine§ ©t)j'tem§ erste Fassung: al§ ein materiateä ©t)[tem ©l)[tem unverbessert

gehliehen. 15 allgemeinen pt)t)iioIogiic!)en g.Z. am Rande. ber 6 ytai

jcientififdien 16 ^t)t)iif ö: [teUen nad) materialen (empirijcf)en) ^srincipten

-Wirten ö ber 5(rten — oon g. Z. am Rande. 17 Slnfang^grünben oon S'Jatur»

miiieni^aftlid)en ©tjftemen erste Fassung: 3lnfang§grünben ber S'iaturwiiienfd^aft

©t}ftem statt: ©l^ftemen dahinter undurchstrithen : bie (v. a. ?) ö : \iä) unt auf

einanber 18 SSerbinbung erst: 3,^ermanbti(^aft 20 aber ö bod) 21 in ö

bem 22 mefi ö bie einen v. a. ein ober umgefef)rt g. Z. am Rande.

22-23 abgeben erst: fet)n 23 ttjen g.Z.
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(g§ giebt nämütf) bemegenbe Strafte bie ouö bet SSemegung

entf:ptingen mte bie ßentroüräfte im Streife bemegter Körper ha

ban bie bemegenbe ^aft nict)t gu ben (Sigenfd)aften ber SD^atcrie ge'^ött.

dagegen finb umge!e^tt betregenbe ^äfte au§ benen 93ert)egung

entfpringt ber SJlaterie ange^örig at§ 9^aturbe[(^affen^eit berfelben.— 5

Sßeit nun bettjegenbe ^öfte gemiffer 9[Raterien ofe bie ber 9In§ie^ung

in ber ©rabitotion ober ber 3tb[to^ung in f^ortpflangung be§ (5rf)ane§

unb ber 2;öne ober beQber jufamen im Sic^t in§ ©piet gefegt bet^ i^rer

S3emegung not^menbig ber 9Jtat^emati! angemeffen i^re Drt^ SSer=

änberungen eingeben fo i[t bie StRat^emati! nid)t bie Quelte biefer 58er- 10

önberungen nad) gemiffen ©efe^en b. i. fie i[t t)iemit nid)t bie Sef)re

üon einer bemegenben S^aturfraft ber aJiaterie melrf)e gur ^t)t)fi! ge-

t)ören mürbe fonbern bie bemegte 9Jiaterie (§. ^. ber ©(^teuberftein

ber in feinem Umfd)munge ben^aben [paüt) ift bemegenb meit er bemegt

i[t unb biefe eingebrüdte 33emegung einen ®rab t)at ben bie Mattje.' 15

mati! abmißt. — ©^ giebt atfo feine für bie ^fJaturmiffenfdiaft geeignete

matt)ematif(i)e ^rincipien fonbern biefe bie feinen 3:f)eit ber ^^t)fif

au§marf)en betreffen nur bie f^orm ber SSetjanbtung ber 5^aturlet)re in

bem ma§ bie 93emegungen betrifft inbeffen ha^ wa§> bie bemegenbe

Gräfte ber 9?atur in ber 9[Raterie betrifft biefe in berfetben i^rer be- 20

fonberen S^ac^forf^ung bebürfen. — ©§ ift ein befonbere§ &IM für bie

^^t)fi!, men bie ^pnomene ber bemegenben *f!räfte ber SJJiaterie (bie

SSemegungen) fic^ matt)ematif(i) be^anbeln laffen unb ^ufforberung ber

SSernunft otlenfattg aud) auf (Siefa^r ber Unfic^ert)eit einer angenomenen

^t)pott)efe e§ auf eine foId)e (grftärung^art gu magen oB fid) bIo§ auf 25

bie empirifd)e 9^ac^forfd)ung ber Urfad)en eingufdiränfen mcil bie motljc-

matifc^e 33et)anblung mo fie anmenbbar ift mit ber anfd)autid)en Max--

{)eit auä) bie grope ©idier'^eit in 93eftimung it)rer Urfadien bet) fic^

füt)rt

6 gewiffet ajJaterien g. Z. am Rande. 7 9lb[tDfeung ö bet)m im ^ort»

pflanjung (sollte erst heißen: im ©r^aUj 9-10 Dttöüeranberungeii erst: i^er-

änberungen 11 biemit o. Z. 11-12 bie — einer g.Z. am Rande. Ars« ; j'elbft

eine bemegenbe ^Jaturfraft 12 9Jtaterie ö fonbern dann längerer ö-Passus:

unb eg ift eigentlid) it)rem Dbject nicf)t nngemeffen Urfadje öon^ irgenb einer

aSirfung ju fet)n unb fo eine 9trt öon gfaturmiffenfdiaft (mitf)in p'^Hfifrfi) ju be-

grünben ^) fonbern 20-21 if)rer befonberen v. a. it)re befonbere 21 ©lud

ö men 23 unb d e§ 24 einer g.Z. angenotnener ,<öi)potbefe 2ö ee

auf g. Z. fold)e 6 fö 28 grofete v. a. größere <5 (Memi^beit ber bie

') üon d it) 2) begrünben r5 unb 3(nfang§grünbe b
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einige betnegenbe Gräfte qöalificieren fic^ gu einer ausgebreiteten

5Intt)enbung ber 9Jiatt)emati! auf fie §. 33. £id)t aber barum finb eS

nid)t mat^ematifd)e ^rincipien rtjorauf bie bemegenbe Shäfte al§ bon

i^nen abtjöngenb gegrünbet raären.

5 VIII. Convoliit, V. Bogen. 3. Seite.

©inf^eilung

ber beföegenben ^öfte ber SD^aterie

©ie fönnen nox^ bem 9(?aume§öer^ältni§ (ejtenfiö) ober bem be§

®rabe§ i^rer 2öir!ungen (intenfib) ober aud^ be^ber gugteic^ einge=

10 t^eitt tuerben meb^e te|tere ®rö^e berfetben bie 3eitbauer (protenfioe

©rö^e) auSbrüden mürbe aber Riebet) ni(i)t in S3etra(^tung !omt

©ie !önen nad^ ber 9?aumegbej'titnung A ober SBir!ung§art B
einget:^ei(t merben. — ^n bet)berlet) 9?üdfic^t werben bie S3egriffe bon

ben genonnten Gräften afe a priori gebadEjt nid^t bon ber ©rfatjrung

15 obf)ängig aufgefteltt. ^u§ biefer werben nur ^et^fpiele gum S3eleg ber

er[teren t)erbet5 gefdiafft unb bie em|3irijci)e ©ö^e ber 2Barnei)mung

finb nic^t al§ bie £lbette jonbern nur at§ ^Inwenbung ber erfteren auf

gegebene erfd)einungen an^ufe'^en.

20 ^ie betnegenbe Slräfte ber SJ^aterie finb

1. ®er 9(tid)tung nod^: 9(n5ie'£)ung unb Stbfto^ung

2 ®em Drte nad): äußere ^ör:per ober if)re eigene Steile beh)e=

genbe Sl'raft. (vis locomotiua, aut interne motiua)

3 ®er Wrt ber (Sinwirfung nac^: f^täd^enhaft ober burd)bringenbe

25 traft

1 Linker Rand unten, neben dem letzten Absatz des Haupttextes und in gleicher

Tinte. SSieZirt. (ejtenfio) 3. Z. 9 i'^tet Söitfungen (7. Z. am ßande. 10-

11 Erst: betfetben it)te protenjitie ©töfte ptotenjiöe am Rande versehentlich nur

zur Hälfte ergänzt. 11 tomt Az. 12 nad) g.Z. A g.Z. Bö nad)

14 gebad)t ö aufgeftellt 12-18 Dieser Absatz oberhalb: ®intt)eilung von Kant

als zweite Fassung gekennzeichnet. 20 finb 6: nun ben im 9iaumc§t)ett)ältniffe

22 nai): ö ^nncrlid) ober äufeetUd) (durch Ziffern dann umgestellt) äußere

Slörpet erst: einen äußeren Sl^ötpet äußeren unverbessert geblieben. äußere

— il)eile s.Z. 23 (vis — motiua) g.Z. 24 "S^ei 9Itt— nod): erste Fassung:

bem ©injtujfe ('bem v. a. ber dahinter durchstrichener Beziehungsstrich) zweite

Fassung: Xem unmittelbaren (Jinfluffe nad):
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4 2)em Umfange nad): burd^ oHe 9ftäume üerbreitete ober burc^

iitere ®egentrir!ung i^ren 2Birfung§raum jelbft be[d)xän!enbe traft.

B.

Xie bemegenbe Gräfte ber,9Jiaterie finb in it)tet ©ntgegenfe^ung

(ni(i)t ber logifctjen tvie A unb non A fonbern ber reolen rvxe + A unb 5

— A) enttpeber tobte ober lebenbige traft. — 2)ie erftere ift bie

be§ ©trebeng (conatus, nisus) ber 2)rucE ober ^ug aB blofee^ 3D^oment

ber S3eit)egung, bie anbere ift bie be§ (Stoffel (percußio) tüogu aud)

@rfd)ütterung (concußio) gegäfitt tüirb al§ eine 9'teit)e ouf einanber

fotgenben ©tö^e unb ©egenftö^e ber 2;^eile eto[tifd)er 3J?aterien unter= 10

einanber unb einzeln genoinen tto:pfungen (pulsus) genant trerben

aud) toegen ber Slnalogie mit ben ©c^menhxngen ber ^erpenbüet ober

ben SSaffernjellen in einem elaftifd)en SJiebium afö oscillationes, vibra-

tiones, vndulationes benant merben. — ^n ber Ie|teren 33emegung

ift bie beipegenbe traft ber SJiaterie innerlid) betoegenb (vis interne 15

motiua) in ber erfteren Drtbetoegenb (vis locomotiua)

®aB biefe 2trt bie bemegenbe trafte ber SlJJaterie in§ (Spiel ju

fe^en einer eiaftifd)en SlJJaterie 9tu§fpanung§!raft unb f)iemit ben Sftaum

ben fie einniint erhjeitern mirb in ber ^otge gum (Sr!Iarung§grunbe

merfmürbiger ^t)änomene bienen. 20

2)er ©to^ aber einer 9Jiaterte im ?^Iiefeen b. i. nic^t in ajlaffe im

Stugenbüde ber 33erü'^rung ber ^läd^e eine§ entgegenfte^enben torper^

ift aber bod) ttjeiter^in lan bie bemegenbe traft nur aB ®rud mithin aB
tobte troft in 5lnfc^tag gebrad)t tnerben meit fie in jebem S[Jioment

be§ ^nftrömenö ber ajiaterie gegen eine glöc^e nur eine unenblid)!leine 25

2 inetc s. Z. jelbft ö jid) bcm SRaume nact) i'^ten — befc^ränfenbe s. Z.

am Rande; im Text erst: befd)tänfte 4 in i^ret ©ntgegenfe^ung erst: im 0egctt=

bet!)ältmffe 5 nicfjt ber ber v.a. bem 7 'J)tud (5 3. 33. eine§ ©ett)td)t§

bet — blo^e§ g.Z. am Rande; ö b. i. S[Ratene 8 33eiDegung bie vor bie ö-Be-

ziehungsstrich. 10 ®egcn[töfee ö bie aB in Stregung gebrad)t al§ elaft fid) üon felbft

continuiren unb 10-11 bie — unteteinonber s.Z. am Rande. 11 unb einzeln

lies: bie einzeln 12 3tnoIogic mit ö ben ^nteröallcn ber %öm 12-13 ober—
SBafferttjetten g. Z. am Rande. 13 SJiebium ö baburc^ 13-14 aU — vndulationes

in Klammern. 14 ^nAa. 15 Semegenbe Äraft ber v.a. bie 93emegung ber

16 Erste Schlußklammer fehlt. 18 einer etaftifd)en SUlateric erste Fassung: eine Wa^

terie 2lu§fpannung§fraft ergänze: geben 21 Vor diesem, zunächst ebenfalls noch

durchstrichenen Absätze das Zeichen 9, das vor dem nächsten Absatz wiederkehrt.

in g. Z. 22 ber f^lädic g. Z. 23 bod) A z. n)eitcrf)in — £raft g. Z. nur

v.a. nun? 23-24 mithin — S?raft g.Z. am Rande. 24 gebrad)t merben

crs/; ju bringen 26 gegen eine ^läd)e erst: gegen jene eine 6 Quantität ber



VIII. Conv., V. Bogen, 3. und 4. Seite. 17X

Qbantität ber Tlatexk mit enblidt)er ®efc^tüinbig!eit auf ben ®egen*

[tonb follen lä^t ft)el(i)er ban bie SBirfung einer enblid^en Quantität

ber [to^enben SJioterie mit enblict)er Oüontität aber unenbtid) Heiner

©efc!)iüinbig!eit unb fo einem ^rudEe b. t. einer tobten ^oft in bet)ben

5 ^öHen gteid) ift.

'^k S3ehjegung be§ ^örper§ at§ eine§ foId)en b.i. in tt)eld)em

ha^^ ®an|e oüer ST^eite in berfetben 9f?id}tung ^ugteid) jid) gu bemegen

genötigt i[t mit ber [idt) (Sin %t)eil bemegt i[t SSeiregung ber äJiaterie in

SlJiaffe: biejenige aber burd) tt)eld)e it)re fteinften 2;^eite nur nad)^

10 einonber gegen einen Körper bemegenbe ^raft t)aben ift SSemegung

ber SJioterie im ^Iu[[e in n)eld)er bie betüegenbe Sl^raft nur eine tobte

5^aft ift. ®er 2tnfang biejer 93eft)egung !an eigentüd) nur ©to^ ge=

nant merben. ^a ober bie bemegenbe ^roft nic^t mit ^nteröatlen

fonbern me bie 3eit fetbft it)re 2ßir!jam!eit in einer ftetigen 'tReif)t ber

15 SSirfungen nad) einonber ausübt fo mirb I)ier im Segriffe be^ ^tie^enben

feine onbere fonft ber ^Iü§ig!eit onI)ängenbe ©igenfd)oft j. 58. ber

SSörme fonbern nur jene continuierIid)e 5Reif)enfoIge gebockt.

®er ©to^ ber SKoterie im ^lufe ift ^rud u. tobte traft

Sllfo mufe mon ben ©to^ in 9Jlaffe bom (5to^ im ^lu^e unter^

20 f^eiben unb ^Bereinigung einer SD^enge 9J?oterien in SUioffe erforbert

(5tarrt)eit

VIII. Convolut, V. Bogen, 4. Seite.

5lnmer!ung

SSeit man ben S3egriff öon ben bemegenben tröften ber SJZoterie

25 aU empirifd)er ^rincipien ber Sf^oturmiffenfdiaft gum ©runbe §u tegen

gebäd)te fo mürbe bie 9^aturforfd)ung gur ^{)t)fi! al§ einem Setir*

ftjftem jener Gräfte nur frogmentorifd), burd) ?Iuffaffung üorfoinenber

1 mit— @ef(i)tDinbig!eit g.Z. am Rande. 2 fallen erst: fto^en lö^t ö

tüäte tucld^et bau g.Z. Sirfung ö be§ ©egenbrud^ Gbantitat d: be^

®egengeiuid)tö üon mit einer bet bemegten 3Rat mit ber SSemegung einet d ®egen=

gert)i(i)t§ verstümmelt. 3 ber fto^enben g. Z. am Rande. aber erst: unb

4 unb fo g. Z. am Rande, dahinter verwischt: gleid) 6 33en)egung <5 einer ber

SJlaterie al§ Sinei bei g. Z. aÜ — fold^en g. Z. am Rande. toddtjtm v. a.

roeldjen 7 ba§ ®an^e g. Z. gugleic^^. Z. SSint;. «. ein 9 fleinften

g. Z., verstümtnelt. 18 Rechter Rand, untere Ecke. 20-21 einer SKenge —
©torrl^eit über dem Vorigen, durch Zeichen verbunden. 24 ben S3egriff v. a. bie

^Begriffe 25 empirifd^e ber ??öturrt)iffenfd)aft g.Z. am Rande ju g.Z.

26-27 Sel)rft)ftem v.a. ©nftem
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%äUe fortäufd)reiten, ben ®runbfa^ annet)men. ^iefe ahex mürbe !ein

<S^ftem (rt)ie e§ bod) ber S3egriff bon i^r erforbert) fonbetn nur ein

em^jirifdieg Slggregat §u (Stanbe bringen. Stber o'^ne ein formoteä ®an|e

be§ SSe^j'amenfeting ber betüegenben Gräfte pm ©runbe gu legen

{ni(i)t sparsim jonbern coniunctim) fönte man nie gefid)ert fet)n bafe 5

iie 9'Jaturfor[(i)ung nid)t regellos unb jmedfmiebrig im ^tane befjetben

t)erfüt)re unb \o i^re $8eftiinung §ur ^t)^[i! ganj berfetjlete.

ajian f)Qt me!)rmalen bie ^^änomene burrf) bie fid^ bie 3^Qtur öor

nn^ aufbedft al§ eine (Bpiadjt bie [ie an un§ t^ut öorgej'tellt bie aU
^moQlt)p^t au§§utegen mir aufgeforbert irerben unb iia lan man bie 10

:3nterpretation be§ 2ef)rft)[tem§ berjelben üon ^tüzt) (Seiten betraci)ten:

fie i[t entmeber Stut^entifd) ober ^octrinol

®ie 'iflatux ift ein ©anjeg ber @rfd)einungen nad) ®efe^en. ©ie

fprid)t üermittelft unfereS 95er[tanbe§ gemijjen ^rincipien gemä§ bie

^arneijmungen in ein (£r!entni^ i^rer ©egenftänbe gu öerbinben unb 15

t)ie ßufatnenfe^ung (compositio) at§ baä gormole biefer 6r!ennti§ mu^
tor bem Segriff be§ 3ufamengefe|ten (compositum) aB bem 9Jiateriaten

t)er (5r!entni§ burd) 2Barnet)mungen t)ort)erge:^en b. i. a priori für bie

t)'2aturforfd)ung bie Stieget geben; ben mon tan fid) eigentlid) nid)t ber

SSorftellung eineö 3ufainengefe|ten al§ eineö foId)en fonbern nur be§ 20

^ufaineufe^eng be§ 5[RanigfoItigen in üjxn bemuft merben.

^^t)fi! ift bie 6rfat)rung§Ie{)re ber 9floturerfd)einungen in fo fern

fie ein ©t)ftem ou§miad)t. ®a§u aber 'Oa'i^ fie at^ ein foId)e^ gu ©taube

foine at§ mot)in bie Sienbeng ber ü)ietap^t)fifc^en 5Infang§grünbe ber

DiJaturmiffenfdiaft aud) gerichtet ift merben ^rincipien a priori bie eine 25

fotd)e (Srfo^rung möglid) mod)en unb ba§ formale ber 58erbinbung

be§ empirifd)en erforbert beü o'^ne biefe mirb fie nur ©toppetung

(farrago) aber fein ©t)ftem mitf)in feine ^^i)fif. ®a§ SJiateriale (empi=^

rifd)e), ber ©toff §u einer ^^^fif ift in ^infic^t auf bie 9JlögIid)feit eineö

1 ^^älle ö at§ ein Slggtegat annef)men. ö unb aber g. Z. 3 ernpi»

nf(i)e^ g. Z. am Rande. ®an|e d bcä Qnbegttfg 4 be^ 33et)faineniei;n§ g. Z.

4-5 jum — coniunctim) g.Z. am Rande. 5 ba^ ö man 6 regellos erst:

Tnangelt)aft 7 i8e[timung erst: lenben^ Neben diesem Absatz am Unken

ßand^; 1. Sparsim 2 — Coniyiactim in gleicher Schrift. 8 2Ran zlrt. SOJan d

Ion ba^ 9 bie ö un^ 10 bie ers<; oon ber 14 ipricf)t C<. lies: jiüingti^

unfere§ v. a. unferer 17 compositum) 6 öorl^erge^en 18 a priori 6 bie Siegel

19-20 ber SSorjlellung g. Z. 20-21 bc§ 3uia"i^"i^&f"^ ^- « ^^^^ 3uf'^"i^"i^&""9

('ber Mnwrtesser^ geblieben). 21 werben zl 2. 23 ein ©^^tem erst: all in

dnem ©i:)ftem 27 be§ v. a. ber wirb 6 bie 29 ^u g. Z. %^^l)fif ö be-

barf all ift ers<: t)at
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folc^en erfat)rung§ft)[tem§ objectiö einer 2tu§legung (interpretatioV

ber 9^Qtur [ubjectiü aber ber 9f?Qturforfd)ung (scrutatio). ^ie Inter-

pretation be§ Sejteg ben unö bie Statur oorlegt i[t autt)enti[d) näm-

M) bie $f)l)ji! felber eine 9(u§tegung ben 3^aturgefe^en felb[t. ®ie

ö gireljte i[t boctrinal tücld)e ben Übergang öon ben metapl)l)fifd)en

Stnf. ®r. b. 9^SB. burd) fi}[temottfd)e ßufamenfteüung ber bemegenben

^äfte ber 9Jiaterie möglid) mad)t

Cohaesibilitas maßae gegen bie ber Spf^aterie. ^ene ift gegen biefe

at§ einer ^Iäd)en Straft unenblidi.

10 ^a§ 33en?eglid)e im 9f?auni i[t SJMterie unb nimt felbft einen 9ionm

ein; beü ein mat^ematifdier ^unct i[t fein bert)egli(^e§ ®ing. SSen e§

einen 9?oum einnitrit fo t)at e§ au<i) in bemfetben betpegenbe Strafte

ber S](n§iet)ung ober Stb^to^ung alfo nid)t bto§ 9Iggregation. ^Ilfo finb

1. irlere bemegenbe Gräfte ber Waiexie 2. äußere ©iner äRaterie

15 gegen eine anbere au^er it)r. — 6oeji[tirenbe einanber fuborbi-

nirte Gräfte mad)en eine btjnamifdie 9?eit)e neben einanber an§

nemlic^ hinter einanber (ob^njar nid)t nad) einanb'er pone non post)

tiefer ift bo§ 3Iggregat be§ SfJebeneinanber fel)n§ entgegengefe|t.

®at)er ift cohaesibilitas plana unb solida üon einanber 5U unter-

20 jdieiben. ®ie erfte nad) gmet) Ximenfionen bie anbere burd) hxet).

®ie@utl)imetrifd)e ober ßincarbimenfion tan nur im ßufonimen^ang

eine§ gaben§ alfo einanber fuborbinirter coejiftirenber ^tn^ie^ungen

gefegt merben, unb bie ©tarrigfeit ift t)ier ber ^tü^igfeit nur in ete-

mentarttieilen nid)t aU Körper mit Körpern §ufainengefe|t on-

2j 3ufet)en. ®a§ '^aa§> biefer ^läd)en 5tnäiel)ung ift ba§ &ervid)t

be§ ^ri^ma bei) meld)er Sänge biefe§ burd) fein eigen (^emid^t fid)

abreißt, ^n biefem 35er^öltni§ be§ ßJen)id)tg gur Slngietiung ber

i5täd)e beftef)t bie Kategorie ber 9^eIation ben e§> mu^ nid^t ba&

äußere S)ing gegen 'oa^ anbere fonbern eine bemegenbe Straft gegen

30 eine Oon 9lnberer %xt in SSer'^öttni^ ftef)en.

1 (5rfaf)run9§iiii"tem§ 6 biefer i{)te 2 ber g. Z. 2-3 ^nterpretion

4 aiuötegimg Ö ber p fVoIge Lies: ber SJaturgeje^e jelbft.^ 5 boctrinal

v.a. boctrinär? Xoctrin al^? 8 Unterer Rand; nach oben abgewinkelt. 11 ben

atatt: beri matt)emati)cf)er g.Z. Vi aggreation. 14 einer v.a. einet

16 Vhrr neben; mit (zweite Fassung?) 17 pone — post s.Z. 23 Komma-
punkt. 25 biejer i!. rt. biefe^? 29 öufeer 30 3?ert)aU.
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Cohaesibilitat ift biejenige Hn§iet)ung in ber 33erüt)rung bie eben

fo [tarcE bent 58er[(i)ieben aB ber Siteiiung tt)ieber[tef)t. silfo nid)t buctil

^ie ^i)t)\it i[t eine 9(nfgabe bogu bie metap^t)fij(f)e 2(nfang§grünbe

t)ie ^inmeifung entfjalten. — SSir fönen aber gu einem ©t)|'tem nid)t

anberS alö burd) ^rincipien a priori gelangen h)eld)e men [ie gleitf) nic^t 5

ha^ ajiateriate babon enthalten bod) bie f^orm beffelben beitimen muffen
Physic ift baä Set)rft)ftem ber bemegenben Gräfte ber aJiaterie.

^ie f)ei^t bo§ SfJaturftiftem eben biefer ^afte

@§ fönte rt)of)I etma§ bemegenbe ^raft :^aben o'^ne felbft bemeglidE)

p fet)n §. S3. ber gan^e 5(ett)er. 10

®er 3Sorf)of gur ^t)i)fi! ift haS' Sef)rft)ftem ber bemegenben Gräfte

l)er 3Jiaterie

Interpretation ber Statur 9^aturforfc^ung 1. fubjectiö in unferen

eigenen ^Begriffen a priori ber ^orm nad) ober 2. objectiö jnm (Stjftem

i)er bemegenben Gräfte material 15

®ie ^nter:pretation ber Statur (bie ^^t)fif ift entmeber outtjentifd)

ober boctrinol bie erftere ift bie ^^t)fi! bie ^tüetjte ber fl)ftematifd^e

Übergang §u berfetben) bur^ bie ft)ftematifrf)e ^ufamenftellung ber

Bemegenben ^afte ber SJ^aterie öor berfetben unb biefem 93e{)nf ob=

jectib. 20

2)ie 2tn5ie:^ung aB ^Iäc£)en!raft bie einem beftiinten ®ett)id)te

gteid) ift. Cohaesibilitat ift bie Categorie ber ®emeinf(i)aft. 6ine un=

enbüd) büite ^läc^e eine§ ©tarren ^or|)er§ trägt ein @ett)i(i)t. 5IIfo

ift ha§ 9Jioment enblid).

(Sben biefe ftarre SDRaterie gerbrodien ift incol^äfibet. Categ. 25

Comercii. Cohacsibilitas fragilis, ductilis.

2)a§3ufafnengefe|te aB ein foId)e§ fair nid)t rtiorgenotnen merben;

trir fönen un§ nur be§ 3wiomenfe|en§ bemnft merben rt)etd)eg ein

iprincip a priori ber 9!J?ögIid)feit ber (Srfaf)rung in feinem ^Begriffe

entt)ält. 30

Cohaesibile unb adhaesibile

1 Oberer Rand. 2 nid)t Sigel. 4-5 nid}t anber§ butd) 7 ttafte ver-

stümmelt. 9 Erste Fassung: 6§ fönte iuo'^I ettüa§ betoeglid) fct)n 11 Linker

Rand; zweites Viertel von oben. bai 8 ©tjj'tc 12 2 Zeilen Sfatium.

18 Schlußklammer fehlt. 19 unb lies; i[t in biefem SC^uf? 20 5 Zeilen Spa-

tium. 23 ©tonen verstümmelt. 25 Von (Sben an in dem letzten Spatium,

durch + verbunden. 27 8 Zeilen unter dem- vorletzten Absatz, nach oben und unten

abgewinkelt.
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9tne ftarre glatte ^läd^en [inb adhaesibile

2)ie jenbeng gut ^f)t)[if mad)t bo^ ^rincipien a priori be§ Über*

gangeö bogu oorangel)en unb biefe föüen nur im ©t)[tem ber bemegenben

^rofte ber SJiaterie au§ principien a priori qvoad materiale et formale

5 angetroffen merben.

2)a§ ©t)ftem ber bemeg. ^äfte ber Süiaterie 1. fubjectib hetxaä^tet.

©mpiri[d)er S3egriff hau objectiö rationateö u. a priori (ober umge=

fef)rt) nad) ben Kategorien a) quoad formale, b) quoad materiale

einer baburd) mügtid)en ^l)^fi!

10 Sitte jene bemegenbe Sl^räfte fönen a priori gebad)t merben unb get)en

bor ber ^t)t)fi! üor^er unb e§ lä^t ftd) ein formale^ ©tjftem berfetben

beuten n)eld)e§ auc^ öor'^er get)en mu^ inbem bie Stenbeng §ur ^t)t)fi!

e§> erforbert metd^e le^tere of)ne bie§ nid)t entftef)en !an. 5£)eü ^til^fi!

ift bie Sef)re üom (3t)ftem ber bemegenben ^afte ber 2Jiaterie. SORan

15 mu^ itner ba^in t)inau§fet)n aber nid)t überfpringen.

VIII. Convolut, VI. Bogen, 1. Seite.

2)iefe (Sint^eitung ber bemegenben Gräfte ber SlJiaterte [meit fie

a priori ^t)ito[opt)ifd), nad) 33egriffen (nid)t em:pirifd) nad) SSarnet)*

mungen ober aud) reinen 5tnfd)ouungen, matl^ematifi^) öerrid)tet

20 merben mu^] !aü feinen anberen Seitfaben t)aben oX§> ben ber (£ate=

gorien, meit biefe altein reine S^erftanbe^begriffe in einem ©t)ftem

barftelten föüen.

erfter 9tbfd)nitt

S5on ber Quantität ber 2Jlaterie

25 § 1

®ie ®igenfd)aft ber SO^aterie über^au|)t moburd) fie bon meld^er

9(rt fie aud) fei) fäl}ig ift it)rer Quantität nad) gemeffen ju merben ift

bie SBägbar feit (ponderabilitas) metd)e i^ren ©runb in ber ©c^meere

2 tnad)t ba§ 4 principien verstümmelt. 5 Sfatium 1 Zeile. 12 Von
gut an öwf den unteren Band übergreifend. 13 bieg v. a. ba§ ^^t)fif t^- o.

^^t)fifd) ? 16 T'on Kant am. rechten Bande mit: p]lem. Syst. 5 Einleitung von

fremder Hand (Bleistift) am oberen Rande mit: 8. Conv. Boa:. VI bezeichnet.

18 a priori d nod) principien 18-19 pl)i(oj'opf)iid), — mat^emntifcf)) g.Z. am
Bande. 21 Komniajnmkt. reine v.a. eine!'' 26-27 üon — feij gf. Z.

27 i{)ret r. «. in
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(gravitas) b. i. bem SJloment ber 2(cceteration aller SBr^er burc^ bic

9(Tt§ie^ung eineö 2SeIt!ör|)er§ (ber (£rbe) I)at meldte in g(eid)en @nt^

fernungen üon btefeS feinem SJiittelpuncte allermertg gteid) i[t mo boit

in meictiem SJlaofee bie 9[Raterie mit biejer 3InfQng§gef(i)n)inbig!eit be==

megenb i[t b. i. burd)§ Ö5ett)i(i)t bie Quantität feiner äjiaterie beftimt 5

merben !an: — ^a§ med)ani[cf)e 9[Rittel biefe ©rö^e gu meffen berul^t

alfo meit öon SJloterie überhaupt tveldjex Slrt [ie auc^ fel^ bie S^ebe

i[t ni(i)t auf ber Sfiaumeggrö^e fonbern auf einer Äräftengro^e. Söie

erftere mürbe (unb auct) ba nur mit menig ©enauigfeit) bod^ nur be^

2Jieffung ber SOiaterien bon gleid)er 2lrt (§. 33. be^ SSaffer§ in beftiinten lo

©efä^en) ftatt traben unb ba^ and) nur im teeren 9iaum. ^ie Clbantität

ber aJiaterie !afi alfo mect)anifd) nur gefunben merben fofern fie bt^na=

mifrf) huxd) altgemeine Stttraction ber ©d)meerfraft (gravitatio) gegeben

mirb. — 'Sag ift nun bie natürUdje SBögbarfeit (ponderabilitas sub-

iectiva) bon metd^er ©ebraudt) §u machen noc^ eine fünftlid)e (pondera- 15

bilitas artificialis) unb ein ^nftrument ber 33emegung (aJiafd)ine) er=

forbert mirb um bie Obantität ber SJioterie burdt) SBägen §u erforfd)en.*

* 1. 2)ie SBägbürfeit (2tn3iet)ung einer 9J?aterie bon ber anberen in jeber

Entfernung 2) bie coercibiUtät ((Sinfd)ren!ung ber ^tn^iel^ung u. Stbfto^ung

einer SJiaterie burd) bie anbere in beftiinter ©ntfemung) 3.) Söägbarfeit, 20

coercibiUtät unb Stngiefiung in ber SSerü^rung eine§ ^örperg mit bem Stnberen

4.) SBägbarfeit coercibilitat, cot)Qfion unb Firmitudo unb ^er^etuitot ber

SÜRaterien ^toetjei Körper in Stn^ie^ung u. Stbfto^ung untereinanbcr mit ber

S^ot^trenbigteit biefer ©egenmirfung berfelben untereinanber. — 5?erbinbung

aller bemegenben Shäfte in (Sinem @t)ftem ber Df^atur für bie ^^^t)fif. 25

Stlfo bie betoegenbe Strafte a) matfiematifd) ober bietmet)r pl^oronomifd)

b. btinomifd), c med)anifd), d pt)^fico//bt)namifcf) äuffertid) unb inerlid^ fitf)

bereinigenb u. tcenenb auf einanber mirfcnb.

Vis locomotiva (mecf)anij'ct)//belüegenbe unb fo aud) betoegte) interne

motiua (cf)emifd) betuegte u. bemegenbe) 3[Raterien bie vis locomotiua ift in 30

ben ßentralfräften anzutreffen aber fie ift bod) audi in ber 2;renung burd)

8 t»om (^att: tion) ö SUJi feinen 4 Lies: in gleidiem iUaaBe 5 b. i.

— @ett)i(^t g. Z. 6 ®röfee ö t)ermitteJ[t be§ 9Rau 7 Von wen an VI, 2, durch:

verte verbunden. 8 9?aume§gtöf3e abgekürzt. 12 nur ö be 14-15 (pon-

derabilitas subiectiva) g.Z. am Rande. 15 Slünftüc^e (verstümmelt). 16 arti-

ficialis erst: subiectiva ö b bet— 50lafd)ine) g.Z. am Rande. 17 Die Sternan-

merkung wieder VI, 1. 19 bet 6 abflöge 20 Entfernung ziveite Silbe fehlt

durch al. 22 unb Firmitudo s.Z. ^etpetuitat 6 ä»üet)er Körper in ber g.Z.

23 SJJoterien v.a. SlJJaterie ö eine§ unb ber 24 biefe 26 a) g.Z. ober

— p^oronomifd) g. Z. am Rande. 27 fic^ v. a. ein 29 fo aud) g. Z.
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1.) ®ie ^tage i[t ob bie Quantität ber 9!Jioterie qu§ ben beroegenben

Gräften ober biefe qu§ jener beurtt)ei(t werben jolten? 2)Q§ erftere t[t

bcr 'i^ali unb man !on nur an^^ bem ('»kab ber bemeg. Jftr. ben fie in

üorg(ci(i)ung mit nnberen oon gleid)er 9(rt f)at auf bie Döant. b. W.
5 |dilteJ3cn. Xagu mirb ,s>omogeneität erforbert. ^IBa§ bie qüatität an=

langt mo .<neterogeneität üorfoint fo mad)t bie ^^erf(i)iebenf)eit \)c^

3uitanbe§ feine [pecififdio SSer[d)iebent)eit ^mifd^en flü^ig u. Starr

unb eine an fid) findige 2)?aterie (per se fluida) 3. 33. äBärmematerie

ift afö ^t}|)oti)eti[c^ei- ©toff problematifd) (nid)t affertorifd)) at^ eine

10 j'oId)e üorgeftellt ha'^ eine [old^e mirfüd} fet). (Sin ela[ti[d)e^ ^^üfeige

!an coercibet fet)n, mie bie l'uft aber and) incocrcibel men e*^ ber 3Bärme=

ftoff [elb[t ift. 9(ber moljer follte biefer feine (Stafticität feiber I)er ^aben?

2.) Ob bie Dualität ber SJlaterie (^tü^igfeit ober ©tarr^^eit) auö

bon bemegenben Slräften ober umgefel)rt ^u beurtt)eilen fei)?

1:. iiS^ ift t)iemit ebenfo befteltt. ÜBärme ift incoercibele alleö in ©ub=

ftan^ burd)bringenbe unb au§bet)nenbe 93kterie. tiefer i^r Einbringen

ober ?(u§ftröl)men ift atfo ba§ morau^ nmn biefe Goalität ber 9)Mterie

(ob flü^ig ober ftarr) bcurtt)eilen foll nidit bie 53emeg(id)feit ober 5.^er=

fdiiebbarfeit ber Streite meldie nur ba§ 'i|3bänomen it)rer 3Sir!ung ift

:o 3.) bie ^{ngiebung einer comparatio imponberabelen ftarren ©ub=

ftang aB laminca in ii^erglcidiung mit bem (Memid)t burd) meldte ein

truncus beffelben al^ prisma fid) abreißt ift bie betüegenbe Slraft ber

ÜDMterie fo fern fie cobäfibet ift unb nad) ber ii^änge biefe§ prigmatifd)cn

.<*lörpery unb feinem ('>iemid)t ^u beurtt}eilen.

!.") 3) Cohaesibilitas vel coordinata (rigiditas) vel subordinata (pon-

Oietüidjte vis interne motiua al» oohaesibilitaet. Xie qüalitatioe ß-inf)eit be§

^heterogenen unb bie qöanlitatiüe be§ öomogencn. — + a unb — a finb

einanber nid)t quatitatine fonbern nur in ber 3?eIalion ber Üiiditung entgegen-

gefegt lucü gleidi bie 9}fatoricu gleidinrtig finb — (^ine bclDcgenbc Mraft ober

'I jcbe Urfad)c bcr 5(ufbcbung bcr Sßirfung einer %iberen ilraft fan nid)t al§

3d)mäd)c fonbern mufj aB fdin)äd)enb angcfel)en merben unb in realer Cppo
fition gegen bie ftärfenbe. Brown
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deris pendentis) vel vtriusque simul (relatio suspensi ponderis ab

attractiono laminea triincalis) einer ^Iäd)e bon einem motl)em. Sl'öt|)er

'J)ie (5;of)Qfibi(itQt ift bie Söed^fetmirfung bet 3Inäie{)ung u. gleid^en

9tb[tofeung jo fern het) unüeränberter gläd^e ber S3erüt)rung ber iTor^er

burd) fein eigen Ökmid)! aU eine§ ^ri^ma fid) abreißt ^Hfo pondera- 5

biiitaet mit ber cocrcibilitaet üerbunbene ^Iäc^enanäiel)ung at^ loco-

motive ^raft burcf) f^Iä(f)en!raft einen j(i)it)eren Äörper in Wa]\e gu

bewegen; rt)eld)e§ nid)t anber^ al^ burd) lebenbige Gräfte mogüc^ ift

^ie britte öotegorie (cohaesibilitaet) entpit bie bret) categorien

bet Stngie^ung mit 9(bfto^ung unb unerfd)ütterbarfeit äufairien in fid) to

bie bemegenbe Slraft ber ^-ßeftigfeit (Soliditas) bie Sprobigfeit

be§ gufatnen^angenben Ätorper^ aB bie Categorie ber (^emeinfd)Qft

bei ^isei^feteinfluffel ber ^tnjietjung unb ^.?(bfto^ung baburd) bie 2;ren-

nung gmei) einanber abfto^eube Äorper bilbet. ^ie ^ragilität unb 3er=

reibbarfeit (friabilis non ductilis) bie nadj ber Xreitung einen größeren 10

9?aum einnet)men unb fid^ in ber Entfernung at§ feporotc *l?örper ab'

ftofeenb anfiel) en. ©ubftong, ©Quffalität unb 3öec^felmir!ung ber ge-

trenten einanber angieljenben u. gugleid) abfto^enben §mel)er Sl'orper

b. i. foId)er ©an^en ber 9Jiaterie beren iebe ifjren 9iaum burd) 5ln5ief)img

unb ?{bfto^ung felbft erfüllt unb §ugteid) befd)renft. Steine coalefceng 20

mie bet)nt buctilcn meiere ^-8erfd)mel^ung öoraulfe^t

^ie bemegenbe Ärafte ber ajioterie finb burc^ bie Senben^ ber

9Jietap^. 5ur ^f)i)fi! aU bem 2JiatcriaIen in bem oUgemeinen 33egriffc

berfelben mitl}in a priori gegeben aU §ur ^f^oturmiffeufdioft gef)örig ju*

erft sparsini (empirifd)) bann conjunctim gu (^rünbung eine§ ©t^fteml 25

®ie S3e5iet)ung auf ein Set)rft)ftem berfelben liegt im 33egriffe ber

^t)t)fi! a priori aU mogu bie metap^l)f. 9Inf. Q>}x. bie Senben^ cntfialten

unb biefer 33egrif be§ ©i)ftem§ ift auc^ ba§ regutatiüe ^rincip it)rer

^Bereinigung §u einem fangen

®a§ conftitutiüe ^rincip be^3 (Sl)ftem§ ber empirifd) gegebenen 30

bemegenben *»Träfte ber 9)toterie ift aber biefer Übergang — mo biefe

nid)t fragmentarifc^ aufgefud)t (beit ba§ giebt fein ®an§e§ nad) ^rin--

cipien) fonbern al§ in einem (5t)ftem entt)atten betraditet merben.

3 Letztes Drittel der Seite. 4 fern ö fic 11 (Soliditas) in jicl) bie

13 be§ v.a. bet 'Jöed)fe(einfluije^ sehr undeutlich. 17 Punkte i.O. 18 ab»

ftofeenben ergänze: beiuegenben Gräfte? 20 felbft iS he\d}':' bc]if? 22 Nechier

Rand. 10 Zeilen von oben; Schrift u-ic die untere Hiilfte der Seite. 25 ba^ statt

:

bann 30 be^ r. u. aU 33 Softem ö begriffen Spntiuvi 1 Zeih: das

Folgende etwas reränderte Schrift.
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^a§ Sebtofe tvixtt ba§ Sebenbe t)aTtbeU ba§ fretje ÜBefen tf)ut.

agit operatur, facit, u. men jeine §anbtung ^inreid)enb ^ur oorge[tenten

28ir!ung i[t derrid^tet efficit. ®a§ operiren ent{)Qtt eine Intention

(gint)eit, SSarl^eit, 35onfomment)eit ®ie eint)eit beg Objecto mixb

b öon ber @in{)eit be§ 9}?annigfaltigen im Object unter[(f)ieben. ^ene

ift qvantitative biefe qualitative (gin^eit beffclben — Transcenden-

taliter tt)irb etrt)a§ betrQc!)tet men e^ in SSegie^ung auf fein eigen SBefen

at§ bie f^olge ermogen mirb. Metaphysice, wen ba§ 3Befen in 9Xnfe{)ung

feiner ^^olgen alö Öirunb betradjtet tnirb. — SBirb e^ refpectio auf bQ§

10 2öefen bex ®inge übert)QUpt betraci)tet fo ift§ Wletapfj.

9tu§ (£rfal)rung urtt)eilen ober §um S3et)uf ber möglid)en förfatirung

annehmen ift feljr t)erfrf)icben.

Orgonifirte SBefen finb bie oon tt)eld)en unb in metd)en ein jeber

X^eit um bei anberen miUen ^a ift, j. 33. ber 3Irm um ber §anb mitten

15 ber SSaumftQTÜ um ber grüct)te mitten \a and) ber .§irfc^ um ber SBöIfe

mitten u. f. m. in einem ©tjftem ^ufainen finb. — proptcr non per.

Materia rudis aut fabricata exasciata

^ene SBefen finb entmeber oegetirenbe ober tebenbe Sßefen. 33eQbe

finb ©tifteme öon Prüften bie it)re ©peciei ert)atten fene nact) ©efe^en

20 ber Ü^eceptioität biefe ber ©i^ontaneität

VIII. Convolut. VI. Bogen, 2. Seite.

§

Sttte ajiaterie ift an fid) ponberabet; roeit nämtid) in Segietjung

auf unferen ?i3ettförper bie ©raüitotion eine nottimenbige SBirfung ber

25 attgemeinen %täiel)ung ift metd)e (neben ber ßurücffto^ung moburd)

fie einen 9?aum erfüttt) ba§ ®ofet)n berfetben offenbort.

(S3teid)mot)t fan aber bod) aud) begietjung^meife eine 9J^oterie im-

ponberabet feljn b. i. in einem ©tement oon gteic^er (ikmid)tig!eit (mie

föoffer im Sßaffer fo aud) iföärmeftoff in ber attgemein oerbreiteten

30 "ißärmmaterie) entt)atten fet)n unb barin nid)t groüitiren; metd)e§ fo öiet

1 tl)Ut. Ö efficit 2 facit Koinmaimnkl. 3 Link» abgewinkelt. 4 Kleinere

Schrift. 8 Metaphysice A'o;H»/.a;;((«/i<. 11 Wieder größere Schrift. aber r' ober r'

12 3 Zeilen Spntiim. 13 unb — tueldien g.Z. jeber 3. Z. U iit Komma

-

pioikt. 17 aut ö artefacta exasciata g.Z. 18 Von i&e\M "*' «uf den

unteren Rand übergreifend. 22 Zweites Drittel der Seite. 24 uujeren erst^

einen 27 aud) ö eine 2U ber allgemein v.u. bcni oUc^ememen 30 barin

12*
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fogt qI^: bie (Sd)rt)eere berfelben fan gor m(i)t margenomen fonbern

nur in einem Urtt)eit a priori üon biefer Mateiie präbicirt luerben.

511)0 lautet ber problemati[d)e ©q| ber 9'^Qturforfd)ung fo fern jie

ben bemegenben .Straften ber SlRoterie noc^fpütirt, fo: ^Hle ^IRaterie ift

enttüeber ponberabel ober imponberobet 5

33eft)egenbe iMfte t)aben itner correfponbirenb reogirenbe + a u.

— a =

VIII. Convolut, VI. Bogen. 3. Seite.

3tt)el)ter ?(bj(^nitt

55on ber DöaUtät ber 9Jiaterie 10

9ine 3Jlaterie ift i^rer Qualität nacf) entmeber flü^ig (fluida) ober

ftarr (rigida); biefe mag nun aU fpecififd) ober nur aB 33e[d)affent)eit

be§ bto^en ßuftanbe^ gebad)t merben*. . 9Jlon barf biefe§ eben nid)t

aU einen Unterj'd)icb ber 9Jiaterien it)rer ©pecieg, fonbern foü e^; aud) 10

at§ 9J?obification berfelben anfel)en unb in biefer 9ftüdfid)t bie [tarre

*^a§ ©tarre tan nun mieberum in§ ^i^efte (solidum) unb I}ül^ligte

ober blafigte (porosum) einged)eilt tüerbeu wddjc^ ben Unterfd)ieb in bei

Sejtur ober 9J?ijtur ber 9JJaterie betrifft toetdje SSitbung im ij^mercn ber

3)?ateric bon bcncn angebeutet rairb tt)eid)e {^ufolge iljrer ßorpu5cuIarpt)iIo= ^0

fopt)ie) feinen Unterfd)ieb ber Obantität ber 9Jiateric in Slorpern bon gleidjem

9?oume§in^aIt anerfeüen oB ben nad) ber 9J?enge ber (comparotib// ober

abfotut//) leeren 3*uifcI)ßn'^Äume; toeld^e Unterfc^eibung aber hen nuiapl).

Stnf. ®r. b. 9?2B. ju ^olge loegfällt inbem S[Raterie bon größerer unb minberer

Xid)tigteit bod) imer ein ftetigeg 3"fQ^'^^*^9^f^l^^ (continuum) au£imad}eu 25

fan.

1 tan ö butd) 2 Don — Wateric g.Z. nm Jiande. 3 Sdl'o ö ift

5 Rpst der Seite frei. 6 Linker Rand, untere Ecke. 12 it)ret OoaUtät erste

Fnssmicj: it)rem gui'tanbe zweite Fassung: if)ter inneren QönUtät (fluida) </. Z.

13 [t a r r r. «. Starr (rigida
) g. Z.; Fortsetzung am oberen Rande als zweite Fassv}ig.

14 Punkte i. (). Tlan Ja (erste Fassung im Haupttext). barf er.^t: fan clicn

g.Z. 15 SRaterien f^ fonbern Kmiminfunkt. fatl fie aurii (('t.'^) 15-1(> tan

— al§ g.Z. am Rande, alö doppelt. 16 aU 3)Jobification berfelben erst: üjxex

ÜOlobification nad) in biefer i)iüdfid)t erst: alöban I]eif5t von bie an g.Z.. der auf

den Rand übergreift. 17 in§ v.a. in t)öd)ligte 18 ober blaf'i^.te g.Z.

n)eld)e§ v.a. weldjc ben v.a. in!«' einen? 20 Wnterie d eigentlid) 21 in

d einem 22 ber Ö bcio 23 aber erst: aurii ben () '^^rinc
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ajlotetie aud^ in ^^efte (solida) unb töc^rigte (porosa) eintljeiten wen
man nämüd) onimt bafe ha^ Geringere (i3ett)id)t be^ bemfelben iöolumen

leere innere ß^üifcftenräumc bemeife ha aber biefer Unterfd)ieb nur bie

Xejtur ober Structur nid)t bie Qualität ber 'lOiaterie al^ einer foldjen

5 betreffen raürbe fo get)ort er jur Qualität eine§ Slörper^ aber nid)t ber

93hterie überbaupt unb [tcl)t [olglid) nicbt unter ber öorliegenben

Kategorie.

iBeit nun ^^u aller Jlü^igfeit, fie mag nun eypanfid// mic bie :^uft

über attractibftü^ig jel)n mie 3öaf[er ober Qbetfilbcr ajiaterie in ^e^

10 gie^ung auf bie Jbemegenbe .SMfte berfetben überf)aupt bie Oüatität

berfelben alö flüfeigcr ober ftarrer ©ubftanj Särme erforbert toirb unb

biefe eine innere (qoaütatiüe) 33eftimung berfetben ift — pytü^iö ober

fan eine ^JZaterie aurf) nid)t genailt merben tveid^e ein Wemifdie bon

ftarren im j^tü^igen fd)n)itnenbcn 2t)eiten entt)icUe bie atomiftifd) aggre=

15 girt in fleinen Entfernungen bon einanber ftarre 5l)eite entljalten fonbern

nur bie fo bt)naniifd) aufgetöfet ein ftetigey öiange in einem anbern

j^lüffigen unb allen feinen 2t)eiten au^madien (barin aufgelöfet finb)

mie man fid) bie ÄVirmmatcrie benft in fo fern fie in bem magbaren

©toffe eine§ itörper^ unb allen feinen S:t)eiten cntbatten (ttjn burd)=

•^0 bringenb) obnc in it)r ju 5erfd)mel^en.

5o iDÜrbc bie Ts^aqc eintreten: nid)t ob eS eine ÜlJiaterie ilBärme^

ftoff genant fonbern ob cö eine bemegenbe ihaft ber 3Jiaterie gebe bie

gtcid) einer ©ubftan§ baju geeignet ift flü^ig ju fepn ober audi ftüfeig

äu ma(^en ^m erfteren ^atte gäbe e^ eigentlid) feinen SBärmcftoff fonbern

ij nur (5rfd)einung innigft bewegter ^örpertt)eilc metd^e 9lu^bet)nung

l in g.'Z. 3 Von ta aber (virxehcntlich'^) undurchstrichenr Fortsetzung (ini

oberen Rande. 4 ober Structur g. Z. 5 et ö nidit 8 Wieder Ilauptir.rt

der Seite. ^u g.Z. luie — i^iift g.Z. am Rtnide. {) iinc — C.uetjilber

g.Z. nvi Rande. ö-Fortxetzung im Text: 'iBärmc M erforbert loirb-) loelclie aber

unfpetrbar (incot'rcil)ilis) b. i. für ioelcl)C icber Mörper permeabel ift fo luirb tuen

man ^) bie 8perrbarfeit ober Unfperrbarteit ber 11 eubftan,^ ö beftiinen ou§--

mad)en beü e§ ift 11-12 '.IBärme — biefe g.Z. 12 (qoalitatioc) irrstüuiinelt.

g. Z. nm Rande. jvlüfjifl .1". 15 in — ent^aUen g.Z. am Rande. 17 barifi

18 bem V. a. bet lO unb — Jtieilcn g. Z. am Rande. entf)aUen 6 bennod) bie

20 ju ö jermelfdien (Y) .]-. 21 fo mürbe statt: So mürbe v.a. ÜJun mürbe
21 nidit g.Z. 22-23 fonbern — ift g.Z.: erste Fassang: gebe bie eigentlid)

md}t al5 bo'g benant merben tan ma^ fUifjig ift fonbern: am§ die letzten beiden

Worte nicht gestrichen. 23 flüfug () madit (aus der er.<ten Fnssu)ig). 24 i^sni

zlfl. fVöUe <^ nuire 25 nur () bie

1) 3Mrme r.u. 'it^ärmmaterio '-) unrb g./. ') uion man g.Z. (im Rande.
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beiüirfen inbem erfd^ütternbe S3etüegung (motus tremulus) benfelben

met)r fSianm berftotten mu^ oB [ie in 9?ui)e einne'^men tüürben unb

SBärmeftoff eigentlid) nur fd)einbarer ©toff (Phaenomenon substan-

tiatum) unb (Setb[ttäufd^ung im angeben bet Utfocfie: im §h)et)ten

%a\ie aber märe 3BärmmQterie nic^t ein bIo§ l)t)pot^etij'd)er fonbern 5

magrer olle onbere Katern burd^bringenber ©toff ^m erfteren %a[le

gehört gur gtüffigfeit ein befonberer bie SJJioterie burc^^bringenber unb

)ie QuSbe'^nenber SBärmeftoff aU ©ubfiang ber biefe bemegenbe ^raft

ber SJiaterie QU§mQd)t im ämet)ten gäbe e§ eigentUd) feinen ba§u ge=

eigneten befonberen ©toff [onbern ba§ ^l^änomen ber SBärme unb 10

itjrer QU§be:^nenben ^toft märe btog bie SSirfung einer er[(i)ütternben

inneren S3emegung (motus tromulus) aller hen Sßettraum erfültenben

unb bon bem er[ten ?tnfange ber fid) (burd^ 5(n§iet)ung ber Elemente)

bitbenben 9J?aterie ber man ban nur ben 9lat)men Sßärmeftoff {üU

phaenomenon substantiatum) gäbe unb ein bIo§ Ijtjpof^etifdier 15

©toff mcl(i)er bie ^"^änomene ber Sßärme §u erftären gute ^ienfte

Iei[te. — Se^tereg ift für ben ^ort[cbritt öon ber Tlet. b. m. pr ^fjtjfi!

f)inreict)enb.

'3)ie coercibilitaet u. incoercibilitaet be§ 2Bärmeftof§ in altem

f^IüBigen 20

3öa§ incoercibei i[t bringt burd) aUe§ ^onberabete l^inburd).

®ie 3^ee be§ a priori erfenbaren ©l}ftemg ber empirifd) gegebenen

bemegenben Strafte ber SDIaterie at§ ^luSfüttung einer 2Me burd) 'i>a§>

regulatiüe ^rincip ber fl}ntf)et. ©rfentniö.

4) 9^id)t bie btog anall)ti[d)e unb bi^tributiöe Jonbern aud) bie cot= 25

lectiüe unb ft)ntt)eti[d)e ^Hlgcmeinl^eit be§ ©an§en ber bemegenben

Gräfte b. i. bie 9^ot^menbig!eit

"iPrincipien a priori für bie ^t)^[i! ot§ ©l)i'tem bemegenber Slräfte

ber SJiaterie mu^ eö geben bcii ot)nc ©t)[tem giebt e5 feine ^^tiji!

Sßärmeftoff ber nidit flüfeig ift fonbern ftü^ig mad)t. 5Bog gibt 30

i^m feine (Stafticität. 3^id)t barin fd)tt)itnen

3 SBätmeftoff Ad. ergänzt: wate fd)einbarer ©toff. g.Z. 5 tnäte ö jene

6 tuat)ret »5 b ©toff Az. 9 5it)ei)ten d ift 9-10 Erst: feine — befonbete

©toffe 11 blo^ g.Z. 13 \id) 6 bilbenben 14 nur g.Z. nur 9Ja'^men

(dö (/. Z. 15 ein v.a. eine 17 ben v.a. bie 19 Rechter Band, Mitte; die

ersten beiden Absätze in heller Tinte, feinerer Schrift. 22 Schwarze Tinte, dicke

Schrift. gegebenen d Gräfte 28 Von ^tincipicn an wieder helle Tinte und

feinere Schrift. bemegenber verstüwmelt. 30 Wieder schwarze Tinte,

dicke Schrift.
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(Starr ift eine 9JZaterie, beren t^eüe einanber in ber ^er[c^iebbarfeit

ttjieber[tet)en

^lü^ig eine foId)e in tt}eld)er fein 2:t)eil [torr ift — Starrigfeit i[t

nid)t mieberftonb gegen Xrenung fonbern nnr luieber bo^ ül^erfctjieben

5 ^ie ©tarrigfcit and) ber 9ieibung aU Sreilnung entgegen

ßine incoercibele 'i)?aterie märe oud) imponbernbel ober nid)t um=

ge!el)rt nieil fic t)t)|3otI)eti[di (secundnm quid, nidit simplicittr) e§ jet)n

fönte

Unter cohiK^rcntz ber[tet)e id) bie ;^Iädienan5ief)nng jo fern fie

'lü bie forperlid)e gur ^olge I)at

'^}a§ mad)t' bie iH^ärmmaterie felbft ejponfibel.

i^on *paarrö()ren

17/7. Conrolut, VI. Bogen, 4. Seite.

§

15 9^un ift bie 5iüel)te ^^rage nad^ ber üon ber ^onberabilität ob bie

SBärmmoterie fperrbor ober unjperrbar fei) (coercibilis aut incoer-

cibilis) ob alle Slörper für fie permeabel ober einige impermeabel finb

%ie 5lntmort mirb fel}n ba^ bet)be§ in gemiffen 53e5iel)ungen

(secundum quid) nid)t fd)led)tl)in (simplicitiT) gefagt merben föüe:

20 fo mof)l ber 9Irt aU bem 03rabe nad), — fo moI)l bo^3 ©ntmeid^en

berfelben unb ben Übergang in anbere SBörper aU aud) bie §emmung
be^ (5influffe§ ber 5JJatcrie ju bemirfen (bie ÜBärme jn binben), unb

fo bie SSarmmaterie in ocrfdiiebenen 55erl)ättniffcn aU coercibel ober

aud) incoercibcl föne gebadit merben

25 ^n fo fern fie aber incoercibel ift, ift fie aud) imponberabel ben

fie fan auf feinen ilBaagbalfen ober beffen Sdiale brüden (gcmogen

merben) meü fie burd) alle burdigcl)t unb non feiner aufget)alten mirb;

obgmar umgefcf)rt nid)t gefagt merben fan, bafi men fie imponberabel

ift fo ift fie aud) incoercibel. '3)eft fie faü rcfpcctitiZ/unmägbar fet)n in

3ü einem 9[Jiebium ma§ gleid)c SSägbarfeit mit ber gegebenen 3Jtaterie

f)at (clcmcnta in loco suo non gravitant) auf äl)nlid)e 5(rt roie ein

1 Kommapimkt. ein 'Jtnbet 5 ©tattigleit ö ift:<^ fte^t:'' 6 SO^atetie

verstümmelt. imponberabel abgekürzt. 7 Schhißklammer fehlt. 9 fo fern bie

10 Spatiitm 3 Zeilen; das Folgende andere Schrift. 19
f d) I e d) t i n 21 Störper

6 ju unb — ö in g. Z. am Rande. §cmntung verstümmelt. 23 fo g. Z. am
Rande, lies: unb ba^ fo ^öormatcrie 28 umge!e!)rt verstümmrlt. 29 Erst:

incoercibel; ben 31 gravitant) ö gleid)
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flü^iger SDorpet ber in einer ^lü^igfeit gleid^er 5lrt Don ben ©öulen

ber fie umgebenben ^t)broftQti[d^ unterftü^t lüirb.

dritter Slbfc^nitt

5ßon ber 9f?elQtion ber SKaterie

b. i. bem SSerl^ättni^ if)rer 2t)cite in fo fern 5

ein jeber berfelben ein befonberer

Störper ift.

§

'3)iefe§ 5ßerf)ältni^ ift bog bei ^^^fömen^ongel (coharsibilitas)

ha alle Ztjeiie ber SD'jQterie Ginen ^l'örper an§maä)en im (^kgenfo^ mit 10

ber rt)eld)e quI bem SSer^ottniffe biete auffer einonber biete S^'orlJer

QUlmQct)t; metdieö bet)berfeitl ein actibel $8er^ättnil mitt)in bol ber

bettjegenben Sl'räfte ber SJioterie ift.

S^act) biefer (Sotegorie ift otte üefte äRaterte entmeber copfibel

ober incopfibet. SDie burd)bringenbe ßopfibititat ift bie (Soolefcen,^, 1,0

(3ufQTnenfc^met^ung) einem ß^fornentjonge au§ Sßertoonbtung be§ §Iüf^

figen in einen üeften Slör|3er. — SBefi man annimt bofe bie 3tn5iet)ung

ber 9}?Qffen innertirf) über bie 93erü:^rung§ftäd)c firf) erftrecft mo ban

bie (Sc^miebborfeit (3iebar!eit) im (SJegenfo^ ber ©probigteit

S)ie 9J?etatte finb fo((i)e Störper. SDo^er it)r befonberer (ytong aly iu

modification be§ Sid)tl tva§> fie jurücffc^togen nnb ma§ fic^, mie 2on

öom (5d)att burd) Sßegemodjung einer bemeglid)en Söörmeftoff im

ÜberftuI ent^oltenben 9Jiaterie unterfd)eibet nnb burd) potitur erregt

tt)irb

Cohaesibilitat — ^ie bem^genbe Hroft bor^ bie gläd)entraft ber .>..

Stngie^ung ber burd)bringenben .^roft ber ©raöitation in Entfernungen

gleid) mirft nämlid) bem einel Q>km<i)t§ oon einanber Qbt)ängenber

äJiaterie biä ha^ ^riSma on bem Orte burd) fein eigene^ öiemidit reifjt

unb bie §öt)e morin e§ abgeriffen mtrb burd) bie Sänge beffelben bei)

1 ben v.a. ber 5 b. i. ö tl) 10 Tyr; ba A
J

ber crt^t: einer

Slör^jet ö ober ber fie üinen — Ö fie g.Z. um Rande Krslf F(iss>in(j (im Tc.rl):

\o üiel befonbere Slörper (zimmnl tmgrsrtzi). 11 aw-i rrst: in einanber <) nur

12 meldie^ beiiberfeit^ erst: »oeldie? bei)be§ 16 (ßufamcnfrfiniellutnc]) cr.s/; (burcli

(Songulation) /,irs .- ;\n ritte ni:-' 17 Von ^enun dunklere Schrift. 1J> Sctimieb

barfeit <) ein 2ö Iji)ikrr Rnnd, Ictirs VicHcl. 27 Weiinditä Ö einanber ] ein

anber () in bie
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feinem (yett)id)t beftimt merben tan rro ein unenbtic^ ffeiner Körper

ein 9)Joment ber Stttraction ausübt rt)el(l)e§ ein enblid)cr ausüben mürbe.

®ie matcrio ift I)iebel) nid)t t)erfd)iebbar it)eld)e'§ fie bod) bei) nod)

\o großer 9(n5ie{)nng iet)n föftte (ß. ©. ©|3ieget auf (Spiegel) aber jer^

ij bred)// unb jerreibbar fragilis et friabilis.

Cohacsibilitas vel coordinata (superficialis) vol subordinata (pon-

derositatis) maßae attrahentis.

VIII. Convolut, VII. Bogen, 1. Seite.

ßüt)äfibi(ität i[t ber 2Bieber[tanb gegen bie 5Serrüdung iebe^

u) inneren VtfeiU eine§ Sl'örperö au§ feiner ©teile (e§ fet) im 5.^erfd)ieben

ober Xrennen beffetben).

®ie bemegenbe iTroft in ber föot)äfibilität enthält bie ber ÜSög-

borfeit unb ©perrborfeit unb ^erü^rung^ongie^ung bereinigt in fid)

meld)e ^Bereinigung bcn entmeber fpröben ober bet)nbaren ^ufafnen-

15 :^ang (cohaosio aut fragilis aut diietilis) au§niQd)t; bereu erfterer ttjeti

ein 2t)eit be§ itörper^ reifet mQd)t ha^i in ber berüt)renbeu ?^täc^e alle

reiffcn ber anbere aber fo befc^^offen i[t bafe bie '®urd)j'd)nittgflad)e a\U

mi1t]Iig [djmäler mirb IM bie ^wct) einonber berüt)renbe förper fid) oon

einanber treuen.

-'(' TJer 3iiffliTienf)ang mirb burd) bie Säuge be§ ^ri^nm oon unten

auf gemcffen lueldie-? fid) burd^ fein eigene^ ®ett)ic!^t öon bem oberen

^t)eite obreifet. '3^ie ®idc he§> ^ri^Sina oon eben berfetben SUioterie

mad)t in 9(nfet)ung feiner Sänge feinen Unterfd)ieb. — ^\m ift aber

ber 3"foi^ent)ang nur eine gläd)eufraft unb burd)bringt fein Sl'orper*

2ö t()ei(d)en; mit{)in faü ber Slörper burd) bie ©dieibe (lamolla) bie man
fid) aVi au§ bem ^ri-Sma gefd)nitten üorftellen mag fo büne nmu fie

ficb aud) benft, bod) nid)t l)iuburd) unb über itjre eigene ^ide :^inou§

uicn e^ aud) bie aller büüefte ^^ergolbung märe unmittelbar angie^enb

mirfen unb bie Ooantität ber 5J?aterie ber 5iel)enben fiamelle ift gegen

1 Lies: bei; gteidiem @ctüicl)t:'' 4-5 jerbrcdi unb 8 .1/« rechten Rande

oben von Kant mit: ßlcin. Siift. 6 (Einleitung n>n oberen Umide von fremder Hand
in lüci mit: 8. Conv. Mo'z.. VII hezeiehnet. \) 5>etrücfen 10 inneren g.Z.

cineo erst: ber STörpcr^ erst: 9J?atcric feiner v.a. einer i^ 12 bio ber <) %o\\

13 Sperrbarteit (^ uereinigt 14-15 3i'i""^f"h'^"9 ^ ^"^ 1" ^^& ^ fi*^

IS lUnier stpcii angesetzt: ft j'irf) g.Z. 20 burdi ^ bac- ®en.ndU gerne

bie i'ängc g.7j. 20-21 bon — auf g.Z. am Rande. 25 ber — burd} g.Z. am
I\'a>idc. 26 Krste FansiDig: nuig zarite Fassvytg: faü dritte Fassnng: mag
27 bcntt Konnwipioilt. 2S uien — unmittelbar g. Z. am Rande.
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bie be§ ^ri§ma ftiel(i)eg fid) üon it)r burd) fein ®etüi(f)t abreißt mitt)in

aud) baö 9[Roment ber Slngie^ung ift ber föol}ä[ibiIitQt unenblid) gro§ in

35erg{eid)ung mit ber ©d^meere aB beffen 9J?oment ber 2lcceIeration

fid) geben lä^t. — 3IIfo ift in ber ßot)äfion eine bemegenbe Äroft ber

aJJoterie tvelä^e großer ift aB jeber ®ru! ober ^uq ober ©c^ub ber 5

gegeben werben mag iffter fetjn fon miti)in ref^ectio ouf biefen unenb=

lid) ift. 2tIfo tan e§ nid)t eine tobte Äroft fet)n njeld)e bie So^^äfion be*

mirft fonbem nur bie ©nergie ber lebenbigen ^roft be§ ©toffeS bon

einer allgemein burd)bringenben beföegenben ^aft ber SDIaterie

®ai 9J?oment ber ^Bewegung eine§ cof)ärirenben 5^örper^ !an nid)t 10

accelerirenbe ^aft fet)n. ®eiä roeil eine unenblid) büne SafneÜe eine§

pri§matifd)en (5tabe§ ein enbüd)e§ (55emid)t beffelben burc^ bie ßopfion

tragen fan unb in ber ®Ieic^^eit ber bemegenben Gräfte ber 9{näief)ung

bie ®efd)minbig!eit im umgefef)rten SSer^öItni^ ber SJJaffen ftel^en mu§

fo mü^te "Oa^ SJioment ber acceleration unenblid) b. i. in ber fteinften 15

3eit einen unenblid)en dlaum gurüdlegenb fe^n metd)e§ unmöglid) ift
—

2)ie ©of)öfion ift alfo nur burd) eine lebenbige ^aft (be§ (Stoffe^ ber

continuirlid) gur S3erü^rung roirfenb ift) mögtid). — ^ie einonber coor=

binirte 5lnäiei)ungen geben fein Oergrö^erte§ SJJoment ber ®efd)tt)in=

bigfeit bet) gteid)er '3)ide ber Sametle üon ber SJJaterie biefe§ S^örper^.— 20

Slber bie einanber fuborbinirte SameÜen bie gufainen eine an ber anberen

^ängenb ein^ri^ma üon gett)iffer§ö^e ober(inber2)irectionber(Sd)n?eere)

oon gemiffer Sänge auämad)en meld)e§ burd) fein eigene^ ©emid)t rei^t

(ä. 39. ein '3)ratf) beffen if)m angef)ängte§ ®ett)id)t gerabe fo gro§ ift aU
gu biefer 2;reüung erforbert n^irb) geben in ber ©uborbination if)rer 25

eigenen äiel)enben ^äfte eine (Sd)ä^ung beö S[Romente§ ber ®efd)lt)in=

bigfeit ber 9Jiaterie einer foId)en 6äute an bie ^anb ha'^ nömlid) wen

biefer ^ratl^ (ober ba§ ^ri§mo überhaupt) aufgerid)tet ftönbe unb in

einer 9iöf)re eingefc^Ioffcn in ben 3uftönb ber ööüigen f^Iü^igfeit gefegt

bie ®efd)rt)inbigfeit ieber biefer ^ri^matifd)en Sametten fo gro^ fe^n 30

mürbe aB erforbert mirb ju einer foId)en §öf)e ju fpringen bie ber*

jenigen gleid) ift meld)e ber perpenbicutäre f^all biefer ^örper§ biefer

2 Sinn: bei ber (£oI)äfibilttät? 3 mit ö bem SJioment ©d)tDeete ö

ttjcldbeä yidE) Lies : aUi bereit 9JJoment bie 5 ober ©diub g. Z. 8 öon g. Z.

9 burcl)bringenben verstümmelt. beiücgenben 6 ^Ka 10 Vo? diesem Absatz

das Zeichen: 4# 13 unb 6 bet) 18 gur 93crü!)rung g. Z. 21-22 eine —
{)än9enb g.Z. 22 Sdjmecrc 6 einen 24 'Drat:^ ö burd) ein beffen it)m g. Z.

al§ 8 3u bem 26 beg TOomenteä g. Z. 26-27 ®efd)rt)inbi9feit ö einer 28 ba§

g.Z. 32 perpenbiculäre g.Z.
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Matexie geben mürbe. — Stber be^ni erfdten ober 5(n[(i)iefeen 5. )8. be§

@i^[e§ nel)men bie [lü^ige 2f)eile onbere volumina ort.

2Bie tan id) au§ bem ®mpiri[ci)//gegebenen ft)nt^eti[d^e ©ö^e
a priori rtjeben (texere) — ®urd) bie Kategorien benen id) fie qB

5 formen ber 3iiffli^ßi^[ß|ung (composition) unterorbne. ^efi id) tjobe

einen ©egenftonb öor mir ben id) nid)t ot^ compositum unmittelbar

an[d)auen fonbern mir nur ber 6om|)o[ition bemu[lmerben faü meld)e

a priori t)orau§ge^t ®ie bemegenben ^äfte ber 9JJaterie [tel)en unter

ben formen bon 9?aum unb geit mie aller f^ortfd)ritt t)on (Srfentniffen

10 a priori jum empirifd)en ber apprehension fofern e§> bem (5t)[tem ber

categorien untergeorbnet mirb in meld)em ha^' 9J?oment ber 2tn§ie{)ung

nid)t bto§ aU in einem 3Iggregat neben einanber [onbern aud) al§ eine

liReif)e einanber untergeorbnet eine ®rö^e be§ ©emid)t§ abgeben ba=

burd) ber pri§matifc^e 5lorper fic^ felbft abreißt unb ba§ ®emid)t ba-

15 burd) er [id) abreißt jeneg [einer Sänge nad) be[timt mirb.

@r[tlic^. 3D^etapf)l5[if ber 33emegung§tel^re übert)aupt a prion.

2.) Physiologie ber 9?atur[or[d)ung in 3In[et)ung ber bemegenben

5hö[te 3. ^f)t)[i! bo§ (St)[tem ber[elben

2öie i[t e§> mögti^ [Qntl)eti[d)e ßrfentni^ a priori üon bem gu ^aben

20 ma§ \iä) nur au[ @r[a'^rung grünben tan? g. S8. 3?on ben ®e[e|en ber

©raöitation, 5ßon ber SBörme

Vlaä) bem 3iei[[en net)men bie einanber donfoiüen angepaßten

Steile einen großen 9f?aum ein meü aud) 2 f^täd)en noc^ [0 irot)I potirt

mären [toßen [ie [id) bod) ah ob [ie gteid^ aud) einanber §iet)en.

3 Rechter Hand, zweite Hälfte; andere Schrift ah Haupttext. 8 Von

Dit an über dem Vorigen. 10 bct ö jen 11 tuttb nach unten abgestrichen,

Fortsetzung rechter Kajtd oben. K)dd)txn v.a. rt5eld)er.^ 13 JRei^e 6 unter

15 ficf) abreißt Ö jeiner Spatimn 2 Zeilen. 19 Letztes Fünftel des Randes,

in steilerer Schrift. 21 Trennungsstrich stait : Komma '^ Spaiiwn i Zeilen;

Fortsetzung m feinerer Schrift. 23 2 ö bie (?)
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VIII. Convolut, VII. Bogen, 2. Seite.

SBierter 9(b[(i)nitt

58on ber 3J?obaUtät ber bemegenben

5lrQfte ber äJJateric

§

©ie ift unter ber ©ategorie ber S^otljluenbtgfcit begriffen tveld)e

tüieberum ben ßfjarafter ber 9ingemeingülttg!eit im SRaume unb ber

beftänbigen gortbauer in ber ^eii beQ fic^ füf)rt unb ift 9'?otf)rt)enbig=^

feit in ber @rfd)einung. (Perpetuitasest neceßitas Phaenomenon).

®ie 33eh)egungen au^ ben bemegenben Sl^räften ber ^O^aterie fönen u\

nic£)t anber^ aB burd) entgegengefe^te S3en)egungen aufboren *.

Seil ober "Oa^^ ©ange aller SDtaterie gufamen öerbunben nur burd^ bie

innere SBirfung unb ©egenmirfung ber bemegenben il^äfte aller feiner

2{)eile ein bi^namifct)e§ ©onje hjirb fo fan biefe^ e^ mag nun ein @an^e§

tobter ober tebenbiger *i^äfte fet)n fid) in einem permonenten ßuftcinbe 15

ber 3Bed^feItt)irfung biefer SDJaterien auf einanber befinben meit nad)

bem 3::rägt)eit§|3rincip feine SJloteric itjren ßuftanb bon fetbft öeränbert

unb ouffer bem (^an^en feine anbere benfelben iBeränbernbe materielle

Urfacbe angetroffen mirb.

(Einleitung 20

®ie metap^ijf. SU. Qdi. ber SfJSB. entf)alten in ficf) eine Senbenj ber=

fetben gur ^{)Qfif ol^ einem ©l)ftem ber bemegenben <i!räfte ber SKaterie:

b. i. jene fönen nur in .s^^infic^t auf biefe, mithin nur aU ßntmurf beö

* Quantitas motus in numdo summando eos qui fiunt in eadoni dircc-

tione, et subtrahendo qui fiunt in contrarias in vniuerso non niutatur. 'ijiefcr -^j

bcfante ©a^ föirb baburd) beriefen bof^ fonft fid) ta^ Uniöerfum felbft don

feiner ©teile bcrtjcgen mürbe; tt)cld}ey ungereimt ift.

6 ttield)e erste Fortsetzuwj: jict) tuiebetum auj ben 'iVfltiff ber ''.}(Ut^cniciiiI)eit

gtiinbct 7 SnigemeingüUiflteit »^ unb (Sl)nrafter — unb ber g. Z.. ber —
JRaume g. Z. am Rande. 8 (^'^'^^bauer S (pcrpctuitas) griinbet ben in —
3eit g.Z. 8-9 bei) — t5r|({)etnung. g.Z. am Rande. 13 innere g.Z.

15 fid) g.Z. ))etmanenten p v.a. $ ,>]u[tanbe <) je 16-17 und) — 2räg=

l)eit§princip g.Z. am Rande. 10 Spatium etwa 4 Zeilen. 21 in jidi g.Z.

23 nur in g.Z. am. Rande; erst: nur ot)ne biefe ö unb nur all ert^l: ot)nc

ben (^ntrourf »5 eineö 24 in mundo g. Z. 26 tuieber ^tatt: unrb llni

u rfum (^ öon
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Übergan^e^ üon jener 311 biefer in 5(nregung fomen. %k ^rincipien

a priori ber erfteren aB "(ya^ formale eine§ foId)ert beabfiditigten ©tjftemg

entt)oIten bQ5 Sdiemo für bie empirifcben meldbe al§ bn§ SO^oteriate ber

^J?Qturuii[[en[ci)a[t ^um 33et)uf ber ^t}l^[tf burd) @rfaf)rung auf bie mög-
.-. Iid)e 5^onftänbigfeit ber (enteren abgegmecft finb, bie bemegenbe Äröfte.

2Öa§ ein ©egenftonb äußerer SBorne^mung ift, ein feber STör^er ber

auf unfere ©iüe mirft giebt unä irgenb eine bemegenbe Slrof t ber ^Raterie

— bicfe alfo empirifdi— ^u erfeüen, inbeffen bo^ bie metapt)t)fi[d)e 5(nf.

(%. nur ha^ ma^ a priori oon ber 33emegung ber 9}hterie gebod)t inerben

u) fort ber Vernunft nur t^a^ ^^ormate ber S3ert)egungen barbieteu

4. (55f)auftibel ober ^nej.
communicans vel creans

^ic fid) nnttt)eitenbe ^eroegung ift entjoeber bie ba fid) ein .tör^er

in 9J^fe (atfo a\i STor|jer) bemegt ot)ne '!)a'^ bie St)eile beffetben unter

j.-, einanber if)re Stelle oeranbern— ober in fo fern fie fic^ im ^tuffe burd)

'^(nftüf3 Derfd)iebener Stieile nac^ einanber bemegt.

l'ebenbige iTroft ift nid)t üebengifraft nid^t organifd) fonbern med)Q*

nifc^. ®odi \a\\ nad) ber Sinologie mit ber organifdien aud) bie med)a=

nifdie ober umgcfebrt oorgeftetlt merben.

i(i VIII. Convolnt. VII. Bogen, 3. Seite.

3n ben metaplmf. 3Inf. @r. ber 9?aturiinffenfd)aft mürbe ber (iiegen=

ftanb, bie aj^oterie, bIo§ al§ bo^ ^^emeglid)e im 9?oum unb if)re

^-öemegung in ber S^it bie le^tere nad) il)ren a priori erfeübaren &e-
fe^en in einem iJebrfDftem oorgefteltt.

>r, (S^ üegt aber in bicfen Wnfang^grünben ber dW. nod) eine notür-

tid^e Xenbenj gur P)t)fif b. i. ^u einem ©t)ftem ber bemegenben Strafte

ber a.lfaterie bie an?-' ber ©rfatjrnng genorüen merben muffen unb bereu

9'?ad)forfd)ung(indagatio, ptrscrutatio naturac) üU eineä ©t)ftem§ biefer

I in — fomen. g.Z. nm Rande; erst: nidit geboriit tuetben. lic An.
2 A-ortmilc >) c'mci 8 mefriic ö bie %-\]{]\it 3-4 aU — Tiatnxm\\en\d)ait g. Z.

ö jint) KoiiniKtiimiht. .Siniite. . I --. 6 nufierer ö (£rfo{}r SUirpcr erst: (Megenftanb

7 Sine irrstimwelt. g. Z. luirft r. n. ? 8 inetQpl)liJiid)C h 'Jtnfatigi 9 oon
erst: in 10 bnrbictct 11 Linker Rand (neben S. 18S. Zeile /.'Jf.j.- nach Ad.
Stichirort :it : bl)nnmi)rf)e'3 «nn.^e 12 Linker Rand weiter nnten. 14 ilotper^

<) ober bciuegt <) o'^ IB iicr)d)icber Spatimu 4 Zeilen. W iimgetcftrt

'WuMiMdif 21-22 ber (sicncnuonb, (/. Z. 23 v}eit »Wiorgeftellt 20 ber

—

nodi g.Z. 25-2« nntütUdie r.a.'f 26 ^n einem Snftem erste Fassung: ,vi

einer ".JiMiienidiaft
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Äräfte ^^t)[if ^ei^t 33emegung§Ie^re au§> empiri[d)en ^rincipien bie

glei(i)falk in einem @t)[tem ber SBornelimungen unb alfo bem gormale

nac^ gemiffen ^rincipien a priori untergeorbnet fetjn mü[[en in rt)eld)er

bie 9^aturmif[enfd)Qft ben begriff ber 3Jiaterie aBbo§ ^ett)egUdt)e

t)or[tent fo fern e§> bemegenbe Äraft t)at unb bie em^^irifd)

gegebene bertjegenbe Gräfte ber äJiaterie [0 mie |ie in einem ©t)[tem

(ber ^f)t)fif) ^ufainen gebad)t merben bem formalen noct) a priori ent=

ijält. — ©inen jeben pt)t)jij(i)en Körper tan man aU ein (Si)[tem be=

megenber ^m'\te ber SJJaterie betrad)ten unb roaö a priori bie 2)en!=

barfeit eine! [otd)en (5t)[tem^ au§mad)t unter bem 2;itel ber allgemeinen 10

|jt)t)fioIogi[(i)en 3Infang§grünbc ber SfJSB. gufamen faffen ba bann bie

metap{)t)fiic^e, bie angemein//|)t)t)fioIogi[(i)e unb enbUd) bie ;)f)t)fi[c^e

5Jnf. ®r. ber 9^3S. ha§ ©tj^tem ber bemegenben Gräfte ber 501aterie

aB einen Übergang üon ber 3J?etap^tjfi! ber ÜJatur gur ^^t)[i! öor[teIIig

mad)en 15

fög bringt fid) aber in ha^» (St)[tem ber 9^aturmif[en[d)aft nod) ein

öierter 33egriff oon bemegenben Gräften ber 3[Raterie ein unb mad)t

auf einen befonberen 2;itet öon 5Infang§grünben nämtid) ben gemiffer

fet)n foHenber mat^ematifc^er Stuf. (Sir. ber SfiSÖ. Stnfprud) mobon

5^emton§ unfterb{id)e§ 3Berf ein gtängenbe^ S3el)f|}iet gebe obgteid) 20

biefe 33etitelung (philosophiae naturalis principia matiicmatica)

in ber 2:t)at mit fid) fetbft im SBiberfprud) [tet)t. — 33e^fpiele l^iebon

giebt in genaütem ^er!e bie Se^re üon ben ßentratfröften burd) 5tn=

gietjung (©raöitation) ber 5lbfto^ung (Sid)t unb ©c^aü) unb ber SSellen^

SSemegung flüfeiger Dberfläd)en (Oscillation) 25

StUein e^ tritt t)ier eine 3tt'si'5eutig!eit im ©inne be§ SSort^ ber

bemegenben Sltäfte ber 9J?aterie ein bie entmeber at§ primitiü// ober

nur aB beriüatiü bemegenb öerftanben merben !an. — 3Beü nämlid)

189, 26-1 ©t)[tem ber — I)eii5t g.Z. am Rande. 2 Stiftern d üotgeft

3 müfjen d tt)el(^e§ bie beroegenbe Strafte ber aJl 4 'Seiuegüdie ö im 9taum

5-6 empirifd) gegebene g.Z. 6 fo — fie g.Z. 7 jufamen gebad)t v.a. gu»

fomen gefaffet 8 Sinen erst: 2)a§ pt)t)fifd)cn g. Z. Sinen — ein g. Z. am
Rande. ©Aftern ö ber 8-9 beroegenben statt: betüegenber 9-10 bie ^enf=

barfeit erst: §ur 9[JiögIid)feit 10 ©t)ftem§ ö get)ört ber allgemeinen g.Z. am
Rande. 11 ;5f)t)fiologi)cben v. a. p{)i)fiologifd)er 16 92aturrt)iffenfd)aft v. a. 9?atur=

p:^Uofopt}ie 18-19 gemiffer — fottenber g. Z. am Rande, erste Fassung: nämUdi

ben ber mattiematifc^en (n unverbessert geblieben). 19 moüon erst: wie

22 :^ieoon d gab 23 burd) ö ^Utra 26 Erste Fassung: ein SJUöoerftanb

übet ben ©inn zweite Fassung: eine Qweibeutigteit im ©inne be§ 'iöort^ ('ben

©inn undurchstrichen gelassen).
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bie S3en)egung einer äRaterie borangetjen mu^ bamit biefer eine be=

megenbe s!raft gufoine g. 93. SSen ein ©^leuberftein umgefd)rt)ungen

merben mu^ bamit ber ^aben bi§ §um ßerreiffen gejpannt merbe fo ift

bie beroegenbe »atoft be^ ©teing beriüotiü ben e§ mufe ^emegung öor

5 ber bemegenben Äraft oort)erget)en. SBen ober ber gaben bto^ burd)

5.^ermet)rung be§ ©emid)t§ beg ©teing melctjer am gaben ^ängt reifet

fo ift bie bemegenbe S^aft be^ ©teinö primitiD.

g-§ gibt oI[o feine mat^ematif^e 2(nf. &x. ber Sfim. in ?(nfet)ung

ber primitiö beroegenben Gräfte ber 9J?aterie fonbern bie Statur-

10 miffen[(±)aft (Scientia naturalis) ai§> eine folc^e i[t gong ^t)iIofo|)t)ie men

[ie bie Qiefe^e ber bemegenben ^äfte ber 9J?aterie ^rinci|3ien a priori

untermirft.

1. metapf).%nl. &x.h.

2. ^f)t)fiol. ^ropäbeutifd)e 5tnf : &x. b. 5^3B

13 3. $^t)fi[d)//fi)ftemat. Stnf : ®r. b. ^3ß
gfJid^t aB 5(ggregate§ [onbern all 1t}[teml; ben .ba§ i[t ein jeber

Körper Stber gorm

VIII. Convolut, VII. Bogen, 4. Seite.

lDlat^ematifd)e 5Inf. &x. ber SSemegunglgefe^e über^ou;)t für alle

20 mögliche bemegenbe Gräfte ber 93^aterie (Icgum motus principia inathc-

matica.) — 2)ie (Sintt)ei(ung bie f)ier bIo§ auf ^a§ gormale ber 93e-

megung get)t unb bat)er a priori in ben Segriffen felbft liegen mufe

gef)t tebiglid) auf bie 9iid)tung ber bemegenben ^afte ^Ingietjung, 5Ib=

ftofeung unb burd) bet)be continuirlii^ agitirte innere Semegung ber

25 SWaterie (attractio, repulsio, oscillatio). ^ier mirb Bewegung Oorau?^

gefegt rveldje bemegenbe Gräfte jur golge t)at.

1 bie V. (t. eine norange^en getien biejer r.a. biefe 2 jutome 6
f

3 'flauen

() tüeld)cr feinem (Intfliefien 5 f^nben erst: ©tein bIo§ g. Z. nm Rande; Er-

gänzimgszeichm durchstrichni ö : butdi fein bloße^ 0eiuid)t dahinter noch einmal

undurchstrichen: bloö 6 be§ ©tein^ g. Z. roelc^et r. a. n5eld)eä 9 pti-

niitiD ^. Z. 10 (Scientia natnralis) g.Z.; ö I)at :^a 12 Darunter noch ein

Ahschnitf, der durch : verte und Zeichen auf die nächste Seite bezogen ist (s. S. Wo,

Zeile 26—29). 13 Rechter Rand, untere Ecke. 14 u. \ö 'Hny. &x.1>.3l'B das

zweite Mal und dritte Mal durch Striche angedeutet. 17 Bricht ab. 19 für 6

bie 20 Vor legnni (innerlmlb der Klammer) erst: viriuni moventium 22 <i

priori ö b
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3enen 2tnfang§grünben ftetjen gegenüber pt)t)fifd)e ?J(nfangggrünbe

ber yi. SB.

•2)16 SSelüegunggfröfte (vires motrices) bie beroegenbe Gräfte (vires

moventes) bie it)re ^ert>egung ber 9J(n§ie^ung unb 9Ib[tofeung üon felb[t

tüieber^olettbe Hl:öfte (vires agitantes). — 2)ie in ©ubftang fid) be= :>

ttjegenbe ^raft ift Ijiehet) enttt)eber Drtbetüegung (vis locomotiva) g. 33.

bie Htei^beipegung unb äu^erlid) ober bie einer burdt) rt)ed)[elnbe 2(n=

gie'fjitng unb 5tb[tofeung an bemfelben Drt ogitirenb betuegten SDioteric

(vis agitans interne motiva) tt)ie bie ber Oscillation (motus trcmulus,

vibratorius), unb bie[er entmeber jirf) beftänbig erholten (perennis) tnen lo

e§> bie innere ^Betnegung be^ @an§en ber SO^oterie ift ober bie &co,ex\'

tt)irfung i^rer Steile einanber l^inbernbe SSetncgung unb in einer cnb^

liefen ^^it in ©titlftonb üerfe^enbe 9J?Qterie.

%a ber leere Sf^Qum gar fein £)b|ect ber @rfa{)rung i[t, mithin meber

burd) ba§ iüertid) nod^ \)a§> äu^ertid)// leere in ber SJJaterie irgenb ein la

^f)Qnomen erftärt tnerben tan: fo i[t e^ feine *pt)|)otbeje [onbern ®e=

tri^tjeit 'i)a^ bQ§ Qdan^e alter Söettmoterie ein ftetige^ ©ange (conti-

nuum) i[t b. i. bo^ felbft bie attroction im leeren Sioume nur eine

Qbee [et) inbem man oon ber repulfiüen *äraft ber Watexie (g. S3. het)

ber (^raöitation) blo^ ab[trat)irt inbem bie örfüHung be§ 9^aume§ -^o

burd) 9?e|3u(fion garnid)!^ gu it}r bet)trägt (mie bod) ßartefiu§ meinte),

— fo mirb alte äRaterie (mit it)ren bemegenben Straften) 3ufatiriengebad)t

(Sin ©l}ftem au§mad)en in meld)em id) einerfeitg bIo§ bie 2t)eile

if)re SJiannigfattigfeit sparsim ^ernad) aber aud) biefelbe 3)iaterie aU
ein 9tbfo(ute§, nic^t §u einem größeren gehöriges ©onje coniunctim 2-,

betrad)te.— .f>ierau§ mirb bie 6intt)eilimg be§ ©t)ftem§ ber bemegenben

träfte ber SJJoterie in i)a§> 6Iementarft)ftcm unb ha^ 2öettft)ftem folgen*.

* Slraft ift bie fubjectiüe 9JJöglid)feit eine» Tingeö Urfad)e ^n fet)n. 3iIfo

eine Gotegotic ber ^Relation entroeber aU phacnomenon ober blog aU nou-

menon betrad)tet 30

2 Dieser Absat2 links verklnnimert. S[)otiw)u 4 Zeilen. 4 her erst: burdi

ber — ^Ibftü^ung q. Z. am Rande. 7 bie d iBetüegung einet g. Z. luediiclnbe

g. Z. mn Rande. 9 vis Ö interne 10 Ko'nivrijnmkt vor: unb lies: biefe ... er»

l^altenbe? 11 bie d burd) e it)re 13 Darunter noch ein d-Absatz angesetzt: Tag
(5t)[tem ber in if)ren lljeilen SpatiiDn. 4 Zeilen. 14 meber g.Z. 16 fonberii

S unbebinflt 19 )el) v.a. \eX)n 22 (mit — Gräften) g.Z. am Rande. 23 einer»

)eit§ () bloä auf bie statt : bie (Ct.) 24 it)re v. a. it)r ^JJfannigfnltigteit ö

unb darüber unleserliches 6-Wort. 25 gröj^cten d ©anjen 2H-27 betuegcnben

ber SRaterie 28 Diese Anmerkung (zveiie Fassung'^) steht auf der AD'tte des

linken Randes. 21) entluer
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^om Qtomi[tifd)en u. [lufionifttfrfien ©l)ftem

3Ba§ i[t Äroft

^er 5(ett)er ift bie $)l)|)otI)efe einer 9Jlaterie für rt}eld)e jeber iTorper

pexmeahci jie felbft ober fid) QU^bet)nenb i[t.

5 ^l^on ben bemegenben Äräften ber orgonifirten Wateiie. 2eben§=

fraft. ©id) felb[t ber (S^ecieg norf) 9ie|)robucirenb. — 3?on bem für fid)

felbft unb um fein felbft millen ejiftiren

^ie 93eftimbor!eit be^ 9?oume^ unb ber 3^it ^"i^cf) ^^^t il^erftonb

a priori in 9tnfef)ung ber bemegenben 5b:äfte ber Wateiie ift bie itenbeng

10 ber mdapl). 5t,®r. ber S^JSS. gur ^{)t)fif unb ber Übergang gu if)r

ift bie Erfüllung be§ Seeren buri^ bie formen n)eld)e alle mögtid)e

Wegenftänbe ber ©rfafirung in if)rer (5inf)eit betrad)ten. ein (yefd)opf

ber ^bee be^ ÖJanjen ber fid) fetbft beftimenben burdigöngigen ^t-

fd)auung feiner felbft. — ©in eiementarft)ftem meld)e§ bie empfänglid)=

15 feit 3um 3SeItfl)ftem (felbft nad) ^meden) unb eine obfectiöe Senben^

^u biefem enttiält unb o^ne meld)e^ gar feine ^t)t)fif fet)n mürbe.

®ie mot^ematifd)e (5ini)eit be^ S^aumes unb ber 3eitmeld)e

a priori bie formale 'öebingungen ber 9JZöglid)feit ber ßrfabrung aB

eine§ (S^ftem^ ber ^arnet)mungen ent{)alten mithin nic^t ttieilmeife

20 * ^oä) f)Qben bie SfJaturlefirer an bem Bort traft (gteid) at^ einer qua-

litas occulta) einen 3inftoß finben JDoUen

@in feber pf)t)fifd)er Slörper ift aU ein Si)ftem med)anifd)//bett)egenber

STräfte b. i. aU 9JiQfd)ine an5ufel)en; bie SJiaterie aber roorauä er gufamen

gefegt ift fe^t b^namifd)//berocgenbe Oorau» tveldjc auf feiner ^^-igut berutien

25 3. 33. bc^ §ebeH MU
i^ä muB alfo eine 9Jiaterie angenomen werben beren innere S3ewegbarfeit

it)rer Sfjeile bie ein dontinuum au^madien für alte i^re 2t)cile gleid)güttig

ift b. i. eine S^ü^ige nteld)e bod) aU rein bt)nanüfd) bewegt fid) felbft unb

tiefe 5[Raterie med)anifd) bewcgenb ift

1 Linker Rand, 3 Zeilen unter der Sternanmerhmg (S. 192) in steilerer, flüch-

tigerer Schrift; dunklere Tinte. 3 bie v. a. eine 8 Oberer Rand. Fortsetzung am
linken Rande. Siaumeä verstümmelt. 10 9JiB. i[t bie ^enbenj 11 ift bie doppelt.

12 Von ©rfa'^rung an linker Rand. 15 ßt^eden) ent^äU unb 17 In die leiden

Spatien des Haujitextes eingeschobene spätere Bemerkungen; beginnend Mitte der Seite,

Spatium S. 192, Zeile 13. tve\ä)e Ö bie 18 örfatirung ö ent{)oUen. 20 Die

Anmerkung bezieht sich auf den gleichen Stern wie S. 192. bie erst: einige

21 Schlußklammer fehlt. 22 Dieser Absatz in anderer Schrift unter der letzten

Sternanmerkung, daneben: verte. pl)t)fijd)er g. Z. al^ ein erst: in einem

24 Ergänze: Jltäfte 25 ileil;^ das Folgende steht auf der dritten Seite (bis: bemegcnb

ift Zeile 29). 26 innere doppelt. 28 bod) d burdi 21) »Jntcrie ö H
Mant'-J 5cfitiften. Opn» pnstuinuiii Fl. 13
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(sparsim) fonbern alggußinem ©angen ge{)örenb (coniunctim) üer=

bunben gebad)t werben muffen begrünben ben 33egriff eiltet ©lementor^

ft)ftem§ ber betregenben ^öfte ber 9[Roterie. — 5)er leere Sftoum ift gor

fein Dbject mögtirfier (5rfat)rung tpcber at^ eingefd)to^ener nod) oB
olleg einfd)Iiefeenber (enblid^er, unenbtidier) leerer 3ftaum Sf^idtit narf) 5

bem atomiftifdien fonbern bem ^tüjtoni[tifd)en ^rincip ber 2t)eilung

ber äRoterie mufe bie ©rfütlung be^ S^aume^ ben fie einniint beur=

t^eilt n)erben n)0 erftlicE) fein diaum leer gefoffen ift unb §rt)et)ten§ bie

SORoterie meldte if)n erfüllt bi§ §um 9}?inimum ber Qbontität ber

3J?a t er ie in gleichem 9fiQume§int)Qlt ausgebreitet ift inbeffen bn^ bie 10

ßjponfiüfraf t eben berfelben bo§ 9J? 5 im um e i n e r ttUe Ä'orpergän§<

lief) burd)bringenben in 3)iaterie für bie ein jeber ^'örper perme=

abel ift auSmadit. — (Sine foId)e 3J?oterie mu^ alle modos ber 33 e*

megung ber ^Ingiel^ung 9(bfto^ung unb reciprocirenben 5(gi =

totion unauffjorlid) ermatten. 15

T7//. Convolut. VIII. Bogen. 1. Seite.

®er Sftoum ift fein ökgenftanb mögtidier ©rfofirung. ^aS ^eiüeg^

Ii(f)e im S^aume olfo, bie SJfaterie, fon nicf)t qI§ ein Oranges it)elrf)el

felbft bemeglid) märe üorgeftettt merben ben fonft märe e§ aU ftefl*

Deränbernb ein Srfa^rung§object: 9(ber biefeS feine $f)eile muffen bocf) 20

gegen einonber im Si^er^ältniffe beS med)felfeitigen (SinftuffeS ftef)en

ben fonft mürben fie nid^t ein realem ©ange QuSmact)en. ^ tiefer ßin^

flu§ ober (unb bie borouf beru^enbe öiemeinfdioft aller Sf)eile ber

Tlatexk) faü ni(f)t anberS afö ^(njietjung unb gugleid) gcgenmirfenbc

9Ibfto^ung fet)n ni(i)t bloS al§> ^^ermögen fonbern aU agitirenbc .Gräfte 25

bereu brel)farf)e§ ©piel (ber Sfttraction, 9^e^uIfion unb Oscillation)

einen 9(nfang ^aben mu^ nämfid) ha§ ber bemegenben Gräfte ber 9}?aterie

beren (5t)ftem boS S^üncip beS ^ortfd)rittS ber 2Ret. 91. C^k. ber 9^2».

5ur ^^i)fif au§mad)t.

1 Sine tn r. rt. einem coniuctum 2 begrünben f5 unb 2-3 ©lernen»

taril)[tem§ Fortsetzung darüber. 4 nod) alg g. Z. 6 3:t)eilung Fortsetzung dar-

über, m dem ersten Spatium (s. S. 192, Zeile 2). 7 9iQum statt: SRaume^

8 etftlirf) ö alle Släitmc 11 ej.pQnfio traft 12 Fon TOateric an über

dem Vorigen. 16 Von Kant am rechten Rande mit: ©tement. ©nftcm 7 ©in»

(eitung, von fremder Hand am oberen Bande in Blei mit: 8. Coiiv. Bo«:. VIII h(-

zeichnet. 19 fonft luöre ioäre v. a. hjären 26 brei)fad)e§ g. Z. um Uande.

27 einen e v. a. n 28 ha§ 'ißrincip g.Z. am Bande. be§ gortf^ritt-^ v. a. ben

g-ortfd)ritt



17//. Com., VII. Bogen, 4. Seite u. VIII. Bogen, 1. Seite. 195

®ie betüegenbe Gräfte ber Wlateüe finb enttreber Drtberänbexnb
(vis locomotiua) ober innerlid) bemegenb (vis interne motiua), unb fie

finb bQ§ elftere enttneber im ?5tuffe meit fie burdi repulfiüe STrafte in

continuirtirf)er ©ncceffion be§ ©tofeeS bemegenb finb

5 Tlan mufe firf) ben ganzen Söeltraum aU in oUen Runden mit

betregenben Straften (ber 9(n§iel)ung unb 5Ibfto^ung) eingenoinen benfen

mei( fonft ha§> öon aller traft Scerc ein morgune^menbeö mitt)in auf

bie ©iune tüirfenbeg Dbject mitf)in eine SJkterie fetju mürbe: melc^eä

fid) mieberf|3ri(i)t

10 ^ie bemegenbe Gräfte finb entmeber bie be^^SJ^omentä (beg 5tn=

fangg) ber 23emegung, ©trebung (conatus) ober bie 9}?aterie ift mirftid)

bemegt. ®ie Ie|tere ift bie 2J?aterie im ßuftoube il)rer 3(gitation

®ine jebe 3lgitotion entpit einen 93emcgung§anfang ben jmar bie

ajJaterie nic^t üon fic^ felbft madien !an: ber g(eid)mof}( aU ein erfter

15 Anfang üor otter ^emegung ber 9Jiaterie unb aller il)rer 3:l)eile üor-

l)erget)t.

^ie Urfac^e ber 91nfang§bemegung ber $)catcrie (b. i. be^ 53e=

meglid)en im Sffoume) ift bie Erregung (ineitatio) unb fo fern fie fid)

bon felbft fortfe^t bie agitation

20 ßg ift eine uranfänglid)e (primitive) innere ^emegung ber ÄMt=
materie oB (Sinl)eit ber llrfad)e ber 0)cmcinfd)aft ^um (^runbe ^u legen

beft fonft mürben bie 33emegungen bei) ber @inl)eit be§ 9iaume^ unb

ben SSer^^altniffen ber 9}?aterie in 5(nfe{)ung il)rer bemegenben Gräfte

nid)t unter (ikfe^en ftel)en. (Sben bicfelbe 9J?ateric mu^ aud) in biefer

25 inneren S3emegung (ber 5tnäiel)ung unb ^(bftofeung) in unauft)örlid)er

9Igitation fet)n unb ift ba^ primum inovcns berfelben.

®a§ (Slementarft)ftem ber bemegenben« traftc ber 3JJaterie (beiä

ein fold)e^ mu^ e§ geben meü eine 'lenbeuä ber TM. ?1. &x. ber 9ISÖ.

ftatt finben foll) !an nidit empirifd) erfant merben [hai ba^ märe frag=

30 mentarifd) mitl)in mit fidi felbft im '©ieberfprudi) fonberu !an nur

1 Vor diesem Absatz das Zeichen: 9^, das auf der Seite selbst nicht wieder-

lehrt. 2 Vor: imt Konmiapunht. 4: Briiht ab. Spatium 4 Zeilen. ?t\\d)g.Z.

aB d etfülU 7 fon[t g. Z. am Rande. biiiS ö leere £cerc r. a. i?eere§ (g. Z. am
Rande). mQräuncl)iiicnbe§ 11 ober Ö be» jid) felbft bie v.a. rvie?

ift ö felbft 13 jti>ar erst: aber 15 aller Ö begin begr 17 Vor diesem Ab-

satz das Zeichen: / Anfangsldamiiier fehlt b. i. erst: ahi 18 ineitatio ab-

gekürzt, erst: agitatio 20 (primitive) g.Z. am Rande. 21 Über (5in{)eit ber

6: @emettifrf)aft hinter ber Ö: betnegenbcn Slräfte ber ökmeinfcf)aft g.Z. am
Bande. 23 ^yer^altiüffen d berfelben 25 inneren g. Z. nnauf^örlic^en

13*
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a priori burc^ 33egriffe in bie 9f2aturforfd)ung gelegt lüerben melc^e^

aber oud) nur auf ba^ formale ber SBereinigung ber betüegenben Sttäfte

ber 9J?ateric belogen lüerben tan. — 2)a mir ober ot)ne biefeg ^rinci^j

äum Qirunbe gu legen feine ©rfa^rung über has ^erl)ältni^ ber he-

megenben Gräfte ber SOIaterie anftelten föHten fo ift ein foIcf)eg (Stiftern ä

aud) objectio f)inreid)enb gegrünbet obgmar nur negatib. — '^er Urftoff

be§ SSemeglic^en im Dioum ber bemegenbe ^raft f)at i[t im|)onberabeI,

incoercibel, incof)ae[ibeI, unb inejt)au[tibet nact) ben Kategorien ber

Qöantitot (beren 9J?oa§ bie (5d)n)eere ift) ber Döatität (oB ^lüfeigfeit)

ber Sielotion (ofö b'lo§ obfto^enber alte onbere in ©ubftonj burd)brin= lo

genber 9J?oterie bie gmor ob^öfibel— on onbern ^onberobele.i unb coer-

cibelenäJJoterien ober nid)t für fi(^ äufament)öngenb ift) unb inejt)ouftibeI

b. i. eine foldje öon ber biefe bur(i)bringenbe 9J?oterie nid)t erf(i)o^ft

merben !oü.

VIII. Convolul, VIII. Bogen, 2. Seite. 15

2)ie oberfte beioegenbe Äroft ber Mgemeinf)eit unb bem 3fiong nod)

(virtualitcr) mu^ oud) ber 3^it ^oc^ (temporaliter) bie erfte 33eh)egung

im SBettroum §ur ^olge l^oben

1. ®ie Obontitot ber TOoterie. "Die @r!entni§ ber bemegenben

£roft ber äRoterie n)e(d)e biefer it)r älJoo^ ift berut)t auf ber SSogbor- 20

feit oller Körper (ponderabilitas) bie nirf)t burd) gef|Jofite fiebern ben

bie fe^en eine onbere Sigenfdioft nomlidi hie 2Iu§be^nung ((5fpon=

fibüitöt) borouä fonbern nur burd) ben §ebel gemeffen n^erben foü

unb bie ©torrigfeit (rigiditas) beö §ebeB aU med)onifd)e 33ebingung

be§ SSögeng (fubjectioe ^onberobititöt) entfjölt ben S3egriff einer inneren 25

bemegenben iTroft ber SJioterie be^ §ebeB tiermöge n)eld)er biefer in

feinen Streiten oHer 3tbn)eid)ung tion ber geroben Sinie (gebogen ober gor

3 'iprtnctp ö bem an bi 5 föfite statt: föüten 7 9flaum verstümmelt.

9 glüfiigeit.) 10 bioä g.Z. am Rande. abftofeenber 6 9Jiatene Ad.: ab'

fto^enbe 10-11 .4(/.; burrf)bringenbe 11 ponbetabele <5 unb co^a 12 Schluß-

klammer fehlt; das Folgendr Zusatz am rechten Bande. 14 Der übrige Rand der

Seite frei. 16 Jilraft v. a. Gräfte ^?ingemeint)eit d nad) 17 virtualiter)

ö muli 18 Links abgewinkelt, Spntium 1 Zeile. 19 (grfentniä hex g.Z., ersteFassung:

Xie beiuegenbe ftraft 21 burd) ö bie ^ fiebern verstümmelt. 24 §ebelä ö

je^t joub 25 fubjectiüe ^onbetabiütät g. Z. am Rande ohne Klammern.
25-26 inneren beioegenben Straft ber äHaterie bc^ erste Fassung: inneren 5ln=

jie^ung^fraft be^ 26-27 in feinen I^eilcn erste Fassung: feinen %i)dlex\ nad)
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gebrod)en §u mcrben) mieberftef)! t)ie§u tüirb nun eine befonbere ben

^ebel a\§> einen Körper burd)bringenbe unb feine %^e\k in mitfliege

iemegung (agitatio) oer[e|enbe SJiaterie bie fetbft imponberabel fe^n

mu^ (meil Uc SBngbarfeit überf)aupt firf) auf i^r grunbet) erforbert unb

5 nur in ben innerlid) beipegenben Säften ber Wlaiexie be§ ^ebefö bie

ökftQlt biefeg ilör|)er§ aU 9J?Qfd)ine begrünbet jene 9)iQterie olfo für

fid) qB imponberabel gebocf)! merben mu^. —
®ie burd) einen .^-)ebel betüegenbe Äroft eine§ ^ör|3er§ oB Soft

ift ha^ @elt)id)t (pondus) ha§ ai§> ein @egenfto§ ogitirenb unb reci|}ro=

10 cirenb ift. — Wan fofi ober a priori bie ßjiften§ einer foId)en ollburc^*

bringenben, innerlid) ejpanfiöen imponberabelen 9JjQterie poftuliren au§

ber ^bee einer fid) im 5(nfQnge otler S3en)egung gu einem nie auff)örenben

©piet ber bemegenben iTrofte berfelben öereinigenbcn älMterie gerabe

barum meil e§> ber 5(nfang einer allgemeinen collectiöen (Jintjeit ift üon

15 bereu Urfad)e fid) fd)led)terbing§ fein (^runb angeben lä^t unb fo ein

©lementarft)ftem ber beiüegenben Gräfte ber 9[Raterie aU "3)octriual=

fl^ftem wo öon ben Steilen gum ©an^en (boc^ ol)ne hiatus) fortge=

fd)ritten mirb ^um 2Seltft)ftem mo eg umgefet)rt gefd)ie^t übergei^en

b. i. ber ^t)l)fi! al^ tüoju bie metapl)^fifd)C 5J[nfang§gr. ber 9^2ß. eine

20 Stenbeng ^aben inbem ein jeber ^ör|)er in ber Söelt aU mit ollen be^

megenben Sltöften berfelben bereinigt jeber§eit afö gu einem abfoluten

©angen bereinigt nid)t nad) em^3irifd)en ^rincipicn ber örfal)rung§=

lel)re fonbern bermittelft einer ^bee rt)eld)e ein ollgemeine^ ^rincip ber

9[Roglid)feit aller ßrfa^rung eutl)ält ben @runb ba^u entl)ält. %cx &xab

26 biefer bemegenben Slraft fo fern er bergleid)ung§meife in berfelben

(Entfernung bom Unterftü|ungy|3uncte (hypomochlium) gro» ift f)ei^t

bie @emi d)t igle it (ponderositas). ^ft bie med)onifd)//bert)egenbe Äraft

1 lüieberftef)! 6: »roju etfotbert mirb bo^ eine befonbere betücgetibe Eraft einer

gertjiffen öom §cbel felbft unterfdiiebene 9)Jaterie burd) if)re 1-2 {)ie3u — in g. Z.

(zweite Fassung). 3-4 berfe^enbe — erforbert g.Z. am. Bande. Hinter agitatio)

ö: bie ©eftalt biefer 4-6 unb — qI§ g.Z. B begrünbet ergänze: fo ba^?

6 SDJafdiine ö: entt)i"ilten weldjt 3!J?aterie felbft qB imponberabel nur die erste Silbe

von imponberabel durchdriehen. 6-7 begrünbet — im g.Z. ponberabel aus der

ersten Fassung übernommen. 7 mu^. — Fortsetzung a^n linken Rande, durch

Zeichen verbunden. 8 ^ie 8 Oüant bei) bem burd) einen g. Z. 9 bog al§

stnii: unb ali 10 ift. Satz unvollendet, hinter ift unleserliches Wort (Zeichen?): er?

e§? IC? '\o\(i)en Spatium 5 Zeilen. 11 innerlid) ^. Z. 12 SSewegung (5 oer

13 SRaterie ö ob 14 (Iint)eit Fortsetzung 10 Zeilen tiefer. 16 93iaterie Fortsetzung

3 Zeilen tiefer. 19 b. i . ber ^^^l)fif g. Z. (hinter: inoju statt vor: aU) Von bie

metap{)l)fifd)e an unterer Rand. 21 aU ö a priori 24 Von Ter an wieder

Mitte der Seite. 26 biefer erst: ber er ein statt: er fein g.Z.) 27 S'raf
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ätüi[rf)en bem Unterftü^ung^puncte unb bem SBeiter öon jenem ent*

ferneten ^uncte befinbftd) [o ^ei^t bie betregenbe Slraft ber Saft bie

SBuc^t (trie ber SSurffjebel).

®ie 9Jfaterie i[t if)rer Quantität norf) entmeber |)onberabeI ober

im^onberabel 5{ber auffer bem §ebel giebt el noc^ ^tüei) anbere med)a== 5

nifd)e ^oten^en b. t. SSemegungg 33ermögen öermtttetft gemi[[er ^ör^er

ot^ SJiafc^inen: (Sie ftnb bie 9iot(e öecmittelft beä ©eife unb ber ^eil

unb i^m anotogifc^ bemegenb i[t ber S^'eil ober bie fd)ie[e ^Iäd)e (planum

inclinatum) moburc^ mägbare Körper in ©teidjl^eit ber 3ßir!ung unb

@egenmir!ung gefegt merben 10

®urd) Sln^ietjung in ber S3erüt)rung meldte le^tere bet) ii)rem 9tn*

fonge (aU re^^utfibe Straft) ber ©tofe (ictus) i[t nimt bie SJiaterie einen

größeren S^oum ein aU. men fie ru^ig märe unb men eine [oIcf)e Tlaiexk

imponberabet märe [0 mürbe fie ha^ erfte S3emegenbe (primum movens)

nid)t bto§ ber 5ingemeinl}eit ber bemegenben Straft (virtualiter) fonbern 15

oud) ber Qeit naä) (tempore) aU uranfänglic^ bemegenb

Folgerung: (£§ mu^ eine Wlatexie geben metd^e an fid) unmägbar ift

(materia imponderabilis) unb me(d)e alte mägbare ^ör^er burd)bringt.

2. ®er Qualität nad) ift olle Wateüe entmeber flü^ig ober tieft

(fluida aut rigida). ®ie ^tü^igteit fan burd) bie @igenfd)aft einer 9J?aterie 20

befinirt merben nad) mefc^er fie in einer gemiffen 9ftid)tung gegen eine

mieberfte^enbe ^(äd)e bemegt nur burd) auf einanber fotgenbe ©tö^e

bemegenb ift, mie §. 33. bie ftrö^menbe Suft ober bo§ ftrö^menbe SBaffer:

®ie bemegenbe ^ta'\t f)at Riebet) nur bie Straft eineg 9JJoment§ mithin

eine foId)e meld)e burd) ein ®emid)t (5. S. ber §o^e be§ 9Boffer!or|)er^ 25

oon ber ba§ SSaffer falten mufe um eine fo(d)e öiefd)minbig!eit gu er=

langen) gemeffen merben !an. — 5tltein biefe (SrHärung ift nur auf

eine befonbere 2trt be§ ^lü^igen bered)net nämlid) beffen mag ^onbe=

2 ^uncte ö ent 3 m. 9 Schlußklammer fehlt. 5 ttn^onberobel Forlsetzung

am oberen Rande, durch: viel, oben und Verweisungszeichen damit verbunden (s.Z.).

8 bct 5?eil ober 2m tilgen? 9 tuobutd) ersf; )öeld)e al^ 14 iräte doppelt.

93eiüegenbe ö fet)n 15 Slraft ö natf) virtualiter ö qB 16 ßnc/t< «ö, er-

gänze: fein 17 For Folgerung 6: 3tnm Fon Äier an wieder Haupttext der Seite.

18 unb d bie Körper roelc^e alle gf. Z. awi Rande. 19 Z76er ift noc/i einmal ver-

wischt: i\t alle ers<; ber 21 eine f. a. einen ? ^Si^t Kommapunki. 24 i)at

ers<; i[t 25 5.93. v.a.? 26 bet <5 eine 24-27 2)ie betregenbe — fon. g. Z.

a»i Rande. 27 biefe (Stflärung prsL- in biefer ©tüärung 28 bei v.a.?

28-299, 1 ponbetabel 6 ift bered)net
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xahel unb äu^erüd) betregenb ift bie ?^rage ift ^ier aber öon ber

^ej'(i)affen^eit einer ^lü^igfeit überf)aupt bie alfo aucE) innerlich) be=

iDegenb ift rt)ie etwa ber {)t)poti)etijd)e ©toff ber Söärme tpen man if)n

oud) aU imponberabel Qnnet)men mürbe unb in biejem ©ine oUein tan

ö man fagen, fie, bie 9Jiaterie i[t entrt)eber flüfeig, ober feft n^obet) biefe

aU eine [tetige (ni(i)t atomi[ti[d) get)äufte) 9J?aterie geba{i)t tnirb, unb

nun bie ^tü^igfeit einer SJiaterie (fluiditas) urfprünglid) allgemein

ausgebreitet, ober bem 9ftaume nad^ begren|<t ober nur abgeleitet

[et)n tan

10 9n§ eine ^lü^igfeit überhaupt fan atfo eine 9J?aterie enttneber

fperrbar (coercibilis) ober unfperrbar (incoercibilis) unb bo§ (entere

entmeber f(f)led)tl)in (simpliciter) ober unter gemiffen 'öebingungen unb

Umftanben (secundum qvid) fet)n

VIII. Convolut, VIII. Bogen, 3. Seite.

15 f^tü^igfeit i[t alfo entmeber bie einer Drtöeränbernben äu^erüd)

bemegenben ^raft (vis locomotiva) einer [tetigen '^ateiie [o[ern bie[e

ou§ 2f)eüen be[tef)t bie nur burd) oermitteI[t [ucceffio aber continuirlid)

auf ein Dbject [tofeen bert)egenb [inb: ober [ie i[t eine an berfelben

(Stelte ununterbrodien mirfenbe innerlid) bemegenbe £ra[t. — '^m
20 bur^ bie le^tere 33e[d)af[en!)eit i[t bie er[tere möglidi

;
jene Definition

i[t nur eine ^fia^menerftärung §u lueldier bie iReaIerf(ärung aU (Jr=

flärungSgrunb {)in5ufotnt.

^o[tuIat ber '3)t)namif

?nie 2t)eile ber im diaum berbreiteten 33iaterie

beäiet)en [idi auf einanber

1 ift bcredmet bie 5 jie, 6 t[t 6 lüitb Konimapunkt ö tüobe^ nun
7-8 allgemein — begrenzt g. Z. am Rande. Hinter: abgeleitet Beziehungszeichen

ohne Zusatz. 10 eine ö fol(^e 12 ober (5 be lAVierte Seite frei. 15-16 äiifeer^

lirt) bemegenben g. Z. öufeerlirii g. Z. am Rande, beioegenbe statt: betoegenben

16 stetigen g.Z. am Rande. biefe ö nur 17 beftel)t v.a.? 18 ein v.a.

einem fto^en g.Z. am Rande. eine Ö innere 19 ©teile Ö ent 22 Unter

dieser Zeile noch neuer Absatz angesetzt mit: 3)ie SRaterie 23 2:;iinamif ver-

stiimmeU. 24 Erst: ^lUe bemegcnbe Gräfte ber 9J?aterie (5 finb jur (Jint)eit
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qI§ ©lieber eineg oUgemeinen med)Qnt|ci}en ©t)[temg

bie Watexie uranfänglid) unb befjarrlid)

agttirenbe Gräfte
*

Qm Übergänge öon ben met. 9t. &x ber ^. SB gut ^^t)\it mufe

oon altem tva§> auf empirifdien ^rinci|Jten berut)t abftrat)irt werben &

ireit bog [obiel [et)n mürbe a{§ auf frembe^ Territorium über5u[ct)reiten

(per liETaßaaiv 'eis aAAo ysvos)

^ie Stufgäbe ift: $ßag ift§ moö bie bemegenbe ^öfte ber 2J?oterie

guerft unb gmar biefer it)r &an^e§> in S3emegung fe^t?

A priori !an mon nur bie formen ber ^krbinbung ber bemegenben lo

SÜröfte in einem ®tementarft)ftem angeben: bie Gräfte fetbft fönen nict)t

anber§ ot^ em^irifcE) u. t)iemit atfo nur fragmentarifd) aufgeftettt merben

hen fie geben nur bie £enben| gur ^^^fif an

Xag (Stem. (Softem ift ma§ bon ben £t)eiten gum gangen Inbegriff

ber 9J?aterie (ot)ne hiatus) : ha^ SSettf^ftem ift bog trag bon ber ^hee beg ^^

(Longen gu ben Stjeilen gei^t

Übergong bon ber Wet. ber 31. gur ^^t)fif ift bie 2:enben| ber

^emegungggefe^e übert)ou|3t gum ^rinci^ ber bemegenben 5^rafte ber

Statur.

9?aum u. 3ßit reotifirt 20

®ag primum movens ift nid)t locomotiv fonbern interne burd)

5tngiet)ung unb Stbfto^ung otter 2;t)eite ber SJioterie reciprocirenb.

Xie coltectibe ^hee "oe^ öon^en otter bem: Strafte ber SJJoterie

get)t a priori bor ber biftributiben otter bcfonberen Slröfte otg bie nur

empirifd) finb boroug 25

* Unter ben bie SJiaterie agitirenben Gräften öerftet)e id) bie tt)elcf)e

jene in tt)irtlict)e $8etr>egung fe^en gum Unterjrf)iebe öon benen tuetdie nur

bie S3eftrebung (conatus) gut S3ett)egung beiüirfen. — G§ mirb fid) aber geigen

bofe Qud) bie te^tere bon ben crftcren atg i^rer Urfad^e abt)ängen.

2 SDJaterie Ö einanbet 3 agitirenben Strafte (mit Ad.) 7 Rest der

Seite frei. 8 Rechter Rand, letztes Viertel. 13 ben stntt: beti 17 Rechter

Rand oben, neben den beiden Sternen. Wtt ö 3B. ^^tjjif verstümmelt. 19 S'Jatur.

Spatium 20 Zeilen. 20 Spatium 1 Zeile. 22 Spatium etwa 12 Zeilen.

26 ben — SJJatetie g. Z. Gräften 6 ber 27 üon ö öon 29 t)oxau§ Fortsetzung

darüber, in dem letzten Spatium.
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^Qg eiementorjQftem bor bem SSeItft)fteme.

^ie Wateiie beten innere S3ett)egung atlererft ha^ SSägen unb

f)tcmit and) bie ©torrigfeit be§ §ebeB möglid) mad)t mu^ fetbft im«

ponberabel [ei^n. — Sie i[t aber ejpanfiö meil fie burd) innere concu[=

)ori[cf)e 33ert)egung einen größeren dianm einnimt aU Iren fie in 9Ru^e

ttjöre





9leunte^ (s;ont)oIut.





IX.Convolut, I. Bogen, I.Seite.

^on ber CtJantitnt ber

ö §1.

i^in Oö an tum ber ÜUJatetie i[t ha§> ©an^e einer StRenge beweglicher

2;inge im 9ftaum ®ie Clbantität ber ajJoterie i'it bie 99eflimung biefer

9}?cnge al§ eineg gleid^artigen ©an^en. — ©in jeber Sfieü ber 9J?aterie

i[t ein Quantum b. i. bie 9J?aterie befte'^t nid)t au^ meta^:^Qfi[d)//ein'

10 fad)en 2:^eilen unb ber 5tu§brucE be^ jS)e la ^ipiace bon materiellen

^uncten (meld)e al§ 2;f)eite ber 9}?aterie angefe^en merben follten)

bud)[täbli(i) üer[tanben mürbe einen SSieberfprud) entt)oIten unb [oII

nur eine (Stelle au§ meldier ein %i)tii ber SDIaterie einen 5Inbern au^er

if)r ab[töfet ober angießt bebeuten mobel^ bie 33emerfung (in ben metopi).

15 ?lnfang§gr. ber 9^. 2ö.) eintritt bo^ meü bie bemegenbe Äraft ber 9JJaterie

blog 5lb[to^ung möre jebe 9J?aterie fid) auftö[enb in§ Unenblid^e ber=

breiten mitt)in ber 5Raum leer fet)n mürbe märe jie aber bIo§ Stngiel^ung

fie alle in einen ^unct gufamenflie^en ber 3iaum aI[o aud) leer [el)n

mürbe ha^ aI[o ein jebe^ Döantum bon SOfcaterie urfprüngtid) nur burd)

20 ben ©onftict ber 5ln§iet)ung unb 9tb[tofeung ber (Subftangen einen 9ioum

erfüllen föne meiere 2öir!ung unb @egenmir!ung [ci)on im 33egritf öon

1 Von Kant am rechten Rande mit: a Übergang bezeichnet. 3 SSon bet erst:

Tie 6 Vor: (Sin ö § 1 9}iaterie ift erste Fortsetzung: bie 3D'ienge be§ bemeg»

licfien @leicf)arttgen fofern^) fie gut möglidjen^) 'iöetuegung 3) bereinigt ein ®anje§
au§mad)t. — Vor bemegli^er ausgewischt g.Z.: be§ 9 b. i. g.Z. am Rande.

bie v.a. (b. i. 11 al§ g.Z. 15 ba^ ö bie 16 Wäre v.a. mar jebe ersi.-

alle fid) 6 inä unenblid^e Unenblid)e v. a. unenblid)e 18 fie d ^id}

einen verstümmelt. 19 alfo ^ ursprünglich urjprünglid) g.Z. am Rande.

20 Snb[tnn5en (5 im feinPj einen g.Z. am Rande.

M fofern ö fo fern ^) jur möglicften ers/.- in ber ^) jur — !öe>t)egung

g. Z. am Rande.
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einer räumüd)en Materie entt)oIten it)re 3JJögt{(i)!eit ober fd)te^terbing§

burdt) !eine förüärung begreifüd) gemocht tperben tan

§2.

®ie Oöantität ber äJiaterie Ic^n Tiid)t burct) bett ütaume^inl^olt bet=

[elben (volumen) atlein beftimt tüerben ben bo§u tüürbe etforberlid) 5

fet)n alte Watexxe für gleitf) bid)te angunefimen; tüogu ober fein ©runb

t[t. — Wlan ft)itb fragen mü^en: nid)t allein tt)ie üiel dianm fonbern

aud) in n)eld)em ®rabe er erfüllet fet); aber aud^ ol^bafi mürbe fein

beftimter ^Begriff öon feiner Qbontität f)erou§gebra(i)t merben meil

iiner habet) bie ®Ieid)artig!eit ber 3Jiaterien 5. 33. ber Suft beren bo^j- 10

^elteg Qbontum in bem ©tiefet einer Suftpum|3e burd^ ^^^famenbrufung

gepreßt tväxe §um ©runbe getegt werben mü^te unb ein ber 9J?effung

untern)orfene§ Oöantum nid)t ha^ ber äJiaterie at§ einer fotrf)en über*

l)aupi fonbern einer befonberen 3trt berfetben fet)n mürbe. 9^un ift

aber l^ier bon bem Wlaa^ ber Quantität ber SDIaterie überfiaupt bie 9Rebe. 15

®a nun bie Dbantität ber 3Jiaterie nicf)t matl^emotifct) burd)

ßäi^tung ber äRenge ber ©rö^en gemeffen merben !on fo tpirb fie men

überatt eine rid)tige ©d)ä^ung jener it)rer Qöantität au§gebad)t merben

fott btjnamifd) b. i. burd) bie ©rö^e ber SSemegung h)etc!)e eine

Waiexie ber anberen mit üon ^atnx gtei(i)er ©efd^minbigfeit einbrüdt 20

gef(f)ä^t merben muffen treit bie Obantität ber 9Jiaterie at^ban mit ber

Obantitöt ber S3ett)egung bie fie unter jener 33ebingung mirft nott)tt)enbig

in ^rbportion ftefjen mü^te.

1 Watnie 6 a priori ent:^alten ö unb 5 allein g. Z. 7 ntü{3en g. Z.

md)t allein g.Z. am Rande. 9 Segriff «5 l^eran ^erauSgebradjt daran

schließt steh am rechten Rande ein längerer s.-Z. flw.-'njeil ber 9Raum mit^) im^)

^o^en ©rabe großer 3) (Sj^janfibitität erfüllt fet)n !an meldje nur eine glad^enfraft

ift meld)e feinen begriff bon ber Dbantitat ber üon biefer glädie umgrenzten 9J?a»

teric abgiebt. 3lux SBewegung eineg Doantum öon aJJaterie il)rem forperlidien

Qnt)alt nad) unb jnjar 93ettjegung in ^öiaffc b. i.*) mit allen 3:l)eilen jugleid) faii

baöon einen 95egrif geben 10 beren v.a.? 12 geprefit v.a. gepreffet.?

ein erst: bo§ 15 tfiex g. Z. 16 mat:^ematifd) v.a. matf)ematifd)e

17 SRenge ö fo gemeffen erste Silbe v.a.? 19 foU fie btjnamifdi Von

burd) an Fortsetzung auf der zweiten Seite oben. 20 mit 6 ber gleicher r. a.

gleid^en 21 al^baü d notljroenbig ben 22 unter — 83ebingung g. Z. am
Rande.

^) mit g.Z. ^) im d gro^ ^) gto^e *) b. i. Fortsetzung über devi

Vorigen.
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^Q§ SSert)Qltni§ biefe§ döontum ju ber (5inf)eit aU 9}?aa§ i[t bie

DüQntität ber Tlateiie.

®o bie 9Katerie nid^t au§ einfQrf)en St^iciten be[tef)t fo mu^ bie (Sin=

I)eit iiner mieberum aU ein Quantum gebad)! merben, imb bie Doan«
i> tität tan nie burd) eine ^at)l meldte bie (Sintf)eitung it)rer 9D^ögIid)feit

nod) erfd)opfte ouggebrüdft merben, b. i. e^ giebt feine j'd)Ie(^ti)in erfte

Streite ber SJfoterie [onbern mag be So|jIace materielle ^uncte nent

[inb nidit einfad)e 2t)eüe fonbern hto§ ©teilen für 2f)eile ber 'SRaieüe

tvetd)c man fid) jo flein öorftetlen !an mie man inilt ot)ne §u troffen

10 öermittelft ber Jt)eilung pm ^IbfoIut/ZSlIeineften gu gelangen

$f)t)fifd)//'einfad) mürbe man biejenige Hörperdien nenen bon benen

mon burd) eine blo^e ^it)pot^efe annimt ba^ fie burc^ feine ilräfte ber

^fJatur 5ertl)ei(t (gerrieben) merben fönen affo ber med)onifd)en 2^eihmg
unenbtid)en 2öieber[tanb Iei[ten inbejfen bafe fie bod^ nid)t auft)ören

15 matt}ematifd) tt)eilbor gu fetin. ®ie 9ltomiftif ift eine 3Irt öon S3aufunft

aug aÜerlel) auf mand)erlet) unmanbelbaren unb auf öerfd^iebene 9{rt

geftatteten ^Baumaterial eine SBelt gu gimern, me d)e billigermeife in

ber 9^aturpI)i(ofo|:):^ie nid^t ^ta^ t)aben mufe.

^ie Quantität ber 9J?aterie faii alfo nidit aritf)metifd) burd) ^aiji

20 ber iiorpertt)eitd)en auc^ nid)t geometrifd) burd) ben 9iaume5inf)alt

gemeffen merben fonbern nur med)anifd) burdi bie Ö5rö^e ber beme-

genben ilraft n)eld)e ein SBoIumen bon 3}Jatcrie in einer unb berfelben

9iid)tung unb ®efd)minbigfeit ber ^emegung auf einen bert)eglid)en

(Megenftanb ausübt mobet) alte 9[Raterie aU gteid)artig b. i. nur aB
üo liUhterie übert)au|.it in 9tnfc^Iag gebrad)t mirb, meil fie burd) einen

anberen Mörder beffen Quantität ber -iD^aterie eine o^ne 33ergleid)ung

größere 9Jhterie namtid) einen SBeltfori^er in atlen i^ren 2f)eilen mit

1 Dns Folgende zweite Fassung (am rechten Bande) des ersten Absatzes vom
Ihiupüe.rt: liin Düaiitum. . . (S. 205. Zeile 6 ff.), durch Zeichen damit verbunden.

8 miifi erst: ian 3-4 (5int)eit ö nie ?Inberä al§ 4 tüetben Kommafunkt.
h rueldie bie d möglidie 9J{öglid)teit 6 6t 6 Vor b. i. Kommapunkt. !etne

frf)led)tt)in etfte 3:t)eile r. a. feine ©lementartl^eite 7 ^uncte Fortsetzung etwa

<i Zeilen tiefer. 8 blog g. Z. 10 Unter gelangen; vid. oben 11 Oberer Rand,
2 Zeilen von oben, durch * als Fortsetzung bezeichnet (Sternanmerkung?). 13 fönen

S bie 19 Oberer Hand über dem Vorigen. Lies: burdi bie Qai)l 20 ber S'orperttjeil»

d)en g. Z. 23 Von (McfdjU'inbigfeit an rechter Rand. 25 tüitb Kommapunkt.
einen r. a. ein 26 eine r. a. of)nc .'<' i^ergleidiung Fortsetzung rechts neben der Über-

schrift: erftcö §fluptflürt 27 SJJatetie d in b b. i. R.: Watme ii't namlid) g. Z.



208 Opus postumum

gleid)er 5(nfangöge[ci)töinbig!eit gu feinem 9}Jtttet^unct gebogen (auf

einer SSage bet) glei(f)en Hebelarmen gteid)e bemegenbe traft beireifet)

glei(i)e SSetregung ausübt.

IX. Convolut, I. Bogen, 2. Seite.

§4.

®a§ SSägen ift ba§ einzige otlgemeine unb bQnamifd)e ÜJiittel ber

genauen S3eftiinung ber Oöontitöt ber äRoterie überhaupt öon meld)er 9(rt

fie überl)aupt fet)n mag; unb eine fcf)Ie(i)t^in im|)onberobeIe SJiaterie

n)ürbe aU eine folctje fet)n oon ber eg feine affignabete £lbantität gäbe.

®ag 5lbtt)ögen ift ha§ ©fperiment ber ®rudE momit ein frf)rt)eerer lo

Körper bem ©infen eine§ 9tnbern burdt) bie Quantität feiner SJiaterie

entgegen mirft inbem fid) bet)be Körper um einen nict)t finfenben ^unct

(Ht)pomo(i)tium) be^berfeitig gteid) bemegtic^ bleiben. — 3uni 5Ib=

mägen mirb @teid)f)eit beö SOioment^ ber ©efd^minbigfeit im ^atte oller

Körper §u bem 9}iittelpuncte eine^ SBeltforper^ bo§u aber auc^ (i5Ieid)^eit 10

ber Entfernung öon biefem unb hau bie alle SlJJaterie burd)bringenbe

SBeUangietjung ©raöitation genont erforbert. — ®iefe§ 9J?oment ber

^cceleration burd) bie ©dimeere ift in $8erfd)iebenen Entfernungen öon

jenem Zentrum bem ©rabe nad) t)erf(i)ieben in ben 5ßerfuct)en aber bie

mir mit if)m aufteilen föüen ma§ benfetben ^ta^ betrifft fan fie für 20

gleidiformig genomen merben. — 5tn einen glei^armigten .*pebel an^

gebracht ift bie i^origontale b. i. bie bie 9f?id)tung ber @d)meere ledjU

min!tid)t burct)fc^neibenbe unb burd) ben (Sd)merpunct get)enbe Sinie

ber S3emei§ be§ ®tei(^gemid)t§

25

®ie (5d)ä|ung ber Quantität ber äJJoterte lan alfo nur öermittetft

einer atle törper in allen Entfernungen unmittelbar unb o^ne 3tt)ifd)en=

^eit fie burd)bringenben urf|)rünglid)en bemegenben ^aft, bie im 'an-

1 ^nfangägefc^tDinbigfeit d gejogen 2 SBagc ö: ju bet)ben ©citen gleid)e

betncgenbe b v. a. S8 6 unb bQnamifd)e g. Z. 9 al§ lies: al\o? üon bet

eä feine v. a. öon ber ein dö 10 ©jpetiment ö ift bet 90Re bet v. a. ben

11 ©infen 6 ber (davor durchstrichener Beziehungsstrich). 13 (§l:)pomod)lium)

<5 gle 14 be§ SRomentg g. Z. am Rande. 15 ®Ieid^^eit ® v. a. g 16 Don

V. a. Dom biefem ö erforbert SUiaterie v. a. gjlaterien 20 it)m (sc. Äörper;

benfelben ö Ort be 22 tiorijontole ö Sage 23 ©d^ttjerpunct v. a. @d)tt)etf

26 ©diö^ung bet g. Z. tietmittelft erst: öon 27 Äötpet 6 in 27-2S

3^ifd)cn5eit 3 '^^ «• ä 28 fie g. Z. am Rande. Äiaft, ö öetrici)tet »oetben
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fonggougenblicfe ha§> S[Roment ber S3e[d)Ieunigung ^ei^t, gemad)t

werben.

tiefer ßenttipetalfraft tan eine anbete, aber bon ber mirflic^en

S3ett)egung nämlid) ber irei)ung eineg gezogenen ^öxpei^ im Greife

f. ^errü^renbe ßentrifugalfraft don gleid)em 9JJoment fic^ üom 3JJitteIpunct

gu entfernen entgegengefe^t werben [o hod) ha^ biefeg nic^t aU accele*

rirenb gebod)t mirb (rt)ie §. 33. bo^ ©(i)tt?ingen eineö ©d)teuberfteing im

ßirfet) [onbern nur ot§ continuirlid^er SBieberftonb gegen bo§ SJJoment

ber ©raöitation meld)er nid)t §u ben ber ajiaterie ai§> [olc^er überf)au|)t

10 eigenen [onbern ouf b^r Sßerbinbung ber rt)ir!IicE)en 33eh)egung mit biefen

beru!)et. ®ergteirf)en i[t bie 6entrifugal!raft eine^ [id) fret) im ßirfet

burd) ben SSurf nad) ber Sangente beffelben bemegenben ^öxpei§> melcfje

mit ber ©c^meere einerlei SJJoment ):)at ha^ ober ni(i)t accelerirenb i[t

unb obgmar ber (5d)mere entgegengehest bod) nid^t ju ben urfprüng-

15 Iid)en unb [o notürlid) ber äJiaterie bei)tDot)nenben Straften gel^ört.

3lu§ ber gteid)en ßa^t ber ©d)menfungen eine§ ^erpenbüeB in

fleinen ungteid)en SSogen fan bo§ ®emid)t be§ an if)m tjängenben

Slör:per§ o^ne SBaage nic^t erfant merben (ben bie ©rö^e unb ber mate*

rielte ^nt)olt beffelben mad)t in jenen ©d)menfungen feinen Unter[d)ieb)

20 aber mot)t bie öiraöitation unb bo§ SJ^oment be^ ^^atle^ ber S^örper in

i^erfd)iebenen Entfernungen üom an§ief)enben ©entralforper ja fo gar

bie Doantität ber 2Jiaterie einiger Steile beffetben metd)e bie ^irection

ber ©d)rt)eere merüid) abit»eid)enb unb [o ha§> ^er^ältniö eineö S3erge§

äum ganzen ©rbförper meßbar mad)en !önnen.

25 We aJiaterie mufe ^iebei) oI§ mägbar (ponderabilis) onge[et)en

merben of)ne meld^e§ man üon i^rer Clbantitöt feinen beftimten SSegriff

i}ahen fönte, ^e me^r in bemfelben Sßolumen ber Körper äJJaterie ent*

^ält befto gemid)tiger ift er unb biefe 35efd)affen^eit {)ei^t feine ^on-

1 ba§ 5[Roment g. Z. am Rande. 4 93ett)egung ö ab^^ängcnbe 5 ©en»

trifugdfraft ö tt)elcf)e ober jid) aJhttetpunct (mit R.) 7 ba§ ©tfnvingen ersi.-

ber Ütnjct)ttJung 8 (£ir!el) ö ber 8-9 gegen ba§ 2JJoment ber ©raüttation erst:

gegen bie ©raöitation 9 raeltfier r. a. meldje ben 6 an\ übert)aupt ö be=

rutjenbcn Gräften 10 eigenen g. Z. 11 eine^ frei (Sirfet (5 fid) bemegenben unb

12 SEongentc ö eineä de beffelben R. ergänzt: fid) 14 ©dimeere 6 nid)t

15 notürlid) erst: inter 16 gleid)en g. Z. ber (5 ©d)roing 17 ungleid)en

g. Z. 21 üom ö SUJittelpuncte (SentraÜorper © t\ a. §t 24 jum ?;. a. sur

25 Öfterer Äfl«d. 26 befümten g. Z. 27 SSoIunien ö fie 9[«o 28 ge =

n)id)tiger ö i[t

Äant'ä ©(i)riften. Opus postumum II. 14
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berofität. — 3Sei( ber äBeltförper auf bem tuir biefe (ScE)Q^ung ber

Quantität ber 9Jiaterie anftellen auf alle Körper in gleictjen entfernungen

burd) unmittelbare 3tnäiei)ung aller 2;t)eite beffelben gum 9}?ittelpuncte

mit gteid)er 3(nfong§gef(i)rt)inbigfeit meldte t)a^ 3Jioment ber ©raüitation

Reifet t)inn)ir!t fo !an e§ feine abfolut fd)Ied)tt)in (simpliciter) impon= 5

berabele 3}?aterie geben; ottenfalB aber bod) eine foldje unter gemiffen

S3ebingungen n)el(i)e ber SSirfimg jene^ SJloment^ entgegen[tet)en

(secundum qvid).

'2)ergteid)en ift bie 58e[trebung eine§ in einem ^ei^umfd^munge

fret) bemegten Storper beffen ^eftrebung fid) öom 3)üttelpunct gu ent= 10

fernen jmar ein 9Jioment ber S3emegung abeu nid)t ber 33efd)teunigung

entl^ött Jonbern fid) burd) einmal eingebtufte S3emegung fortfe|t fid^

§u entfernen ot)ne accelerirt ^u merben bie ßentrifugalfraft meld)e !eine

befonbere 6igenfd)aft ber 9)?aterie ift.

®ie befd)Ieunigenbe Straft burd) bie Sd)meere mirb burd^ bie ^aiji i:>

ber (Sd^mingungen in f(einen 33ogen beftimt. ^ie Düantitot ber ^Raieiie

aber burd^ bie ^Jöage ober eine ^eber. — ®ie erfte bemei^t ba^ ®eft)id)t

burd^ entgegengefe^te 5In3ief)ung ber SBage, bie jmel^te burd) 2lb=

fto^ung be§ ©emid)t5.

Sebenbige Äraft (burd) ©tö^e) vis viva ift oon ber belebe üben 20

5h:aft (vis viuifica) unterfd)ieben. '3)ie te|tere in einem abgefonberten

SBeltft^ftem unb beffen (Sr^eugung ift oieneid)t bie Urfad)e ber ^f langen

unb 2t}iere.

9)Zobatitat SBa^ auf §t)pott)efen, S3eobad)tungen u. ©d)Iüffen be=

ruf)t meld)e jene^ atle§ §ur (Srfat)rung §ät)Ien 2-,

®a§ ^en!bare im SSegriffe, ha§> (Sjiftirenbe in ber (Smpfinbung, ta^

9f?ot^menbige a priori ßrfenbare.

2)ru!, ©to§ u. ßufamen^ang get)ören unter bie Categorien ber

rolation

2 Von auf an Fortsetzung ma Imken Rande. 3 9JIittelpuncte d t)in 4 3(n»

fang§gejd)rüinbigfeit Fortsetzung 5 Zeilen darunter. 5 fo ö ge abfolut —
(simpliciter) g. Z. 6 folc^e 6 cnt geroifien d 5.^erl)QUnti 7 tt)elrf)e ö jen

i) Vor iDetglcid)en ditrchstrichener Beziehungsstrich. bie erst: eine 10 'söe«

ftrebung Fortsetzung 3 Zeilen tiefer. 10-11 entfernen ö nicl)t ein 14 Ülfateric

ö: ift unb and) feine bcfd}(eunigenbe ilraft 15 Sd)n)eere (5 giebt 16 bet d

fteinen 17 u. 20 burd) .SV^f^L 17 ben)eif5t b r. a. b bn^ v. a. bie.*=' 18 5{n*

jic^ung Fortsetzung 7 Zeilen tiefer. 20 -3 ZciJen tiefer; im Spatium verwischt:

83eie 24 äJJobalitat g. Z.. durch Zeichen 9 vor den Text gezogen. 25 Bricht

nh. 26 3 Zeilen tiefer. im 'ij^cgriffc g. Z. 29 Spatiwn 1 Zeile.
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35on ber beroegenben ^oft burdE) ®rurf u. (Stofe

®rtt)eiUe S3etDegung burd) 9lTTäiei)ung ober bIo§ mitgettjeilte

burd) 2)rudf u. (Sto^ tobte unb lebenbige ^aft. ^ene ift im 3ufQmen=

:^ange be^ ©tarren ober be§ ^^lüfeigen. Db SBärme imponberabel fei)

5 ob incoercibet u. jmor obfolut simplicitor ober nur secundum quid

IX. Convolut, I. Bogen, S.Seite.

3tt)et)te§ §aupt[tü(f

^on ber Dbolitöt ber

SOioterie

§5.

10 ^nx 9JiögIi(i)feit einer SJIaterie übert)au^t gehören ouffer ben nt:=

troctioen nodt) reputfioe Gräfte, unb bo^ bet)berlel) jugleid) in jebcr

SJJaterie anzutreffen fe^n muffe löfet fidE) a priori ou^ bem bloßen S3e=

griffe berfelben entmicEeln. — ®eü SlRaterie ift etioo^ mo^ ben 9tQum

erfüllt. 28öre nun ben S^eiten ber Söeltmaterie bto§ 5{n§ie:^ung

15 eigen fo mürben fie aik in einen ^unct äufainenfUe^en unb ber 9^aum

bliebe leer. SBöre bagegen Slbfto^ung bie einzige 3Birfung^art i{)rer

2;t)eile auf einonber fo mürbe fie fid) auflöfenb i^re 2^1)eile in§ unenblid^e

jerftreuen unb ber SBeltroum bliebe eben fo H)ot)l mieber leer. 511fo ift

hie Sjifteng ber SJiaterie nid)t§ anber^ oB ein grö^ere^ ober !leinereg

20 ©anje materieller ^uncte bie inbem fie einanber abflogen bod) baburd)

ba^ fie auc^ äugleic^ einanber an§iet)en einen 9?oum (eytenfio unb

intenfiö) erfüllen.

Sine beftonbig medifelnbe 31n§iel)ung unb Slbfto^ung ate oon ben

uronfänglid)en 33ilbungen ber SJiaterie t)errüt)renb (vndulatio, vibratio)

25 märe ha^ britte unb bie 9J?oterie ba§u ber 9let:^er.

1 burd} Sigel. 2 burd) \!(n5iet}ung g.Z. 5 u. jruar ti a p.? simpliciter

g.Z. 10 3"^^ v.a.'^ getiören ge v.a. ift 11 iTräfte Kommapunkt. bet)»

beriet) v.a. jtüetjerlei) ö foId)e geben 11-12 sugleid) — iei)n g.Z. am Rande.

12-13 aug bem blofeen ^-öegriffe erst: auf bem 'iöegriffe ber 9J?aterie bart^un

13 cntroidctn. ö Ten jögen fid) Den g.Z. 13-14 Xen — erfüllt. g.Z. am
Rande. 14 3Bäre (5 (g. Z.) nun nun g. Z. 15 eigen g. Z. 17 würbe v. a.

tuürben auflöfenb ö fo il)re 3:t)eile g. Z. am Rande. unenblid)e 6 Der

15) gröfeere^ — fleinere^ g. Z. 24 '-^ilbung ünit: 'iPilbungen 25 Dieser Absatz

s.Z. am rechten Rande.

14*
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§6

®ie 9Jiaterie beftel)t nid)t au§ einfadjen 2;t)eüen jonbern jeber 2^eil

ift roieberum §ufQmengefe|t unb bie Sltomifti! i[t eine falfd)e 9^atur=

Ief)re. ®te 6orpu-cuIarpt)t(o[opf)ie um ben Unter[(i)ieb ber 2)ic^tig!eit

ber SOfiaterie :^erau§ gu üügeln. 2)ie äJiaterie nidjt al§ ein [tetigeä (con- 5

tinuum) [onbern burct) leere 3^i[ö)cnräume getrenteg ©ange (inter-

ruptum) beffen Si^eite atfo dermittelft beg teeren ba§iDif(i)en befinbüdjen

9?Qum^ eine gewiffe ©eftalt fjätten fid) öorbilben um fo §um S3et)uf be»

Unterfcf)iebe§ ber 2)id)tig!eit aud) feine 5tb[to^ung aB be[onbere ^oft
nött)ig äu l^oben i[t üergeblid) ha jene |)rimitit)e ^ör|)erd)en (corpus- 10

cula) imer aucE) mieberum au§ S;f)eüen be[te^en muffen bie einonber

abfto^en meil fie fonft feinen diaum |)f)t)fif(^ erfüllen mürben.

2)Q§ Seere faft alfo bem SSolIen ber SD'Joterie nic^t burd^ unb burd)

bet)gemengt fet)n beü fonft erfültete fie gar feinen 9^Qum unb ba

bod) menigfteng bie materielten Sl^eile um i^ren fftaum gu erfüllen 15

aud^ re:pulfit)er Gräfte (meiere mit bem (Srfüüen beg 9ftaume§ einerlei

bebeuten) bebürfen fo mirb bie äJJoterie nic^t burd^ i^r bIo^e§ ®afet)n

o^ne befonberer obfto^enber ^äfte gu bebürfen fonbern iiner aU ein

ber Stngie^ung entgegen ftrebenbe^ Stbfto^ung^froft ba^ SSolumen eineö

gemiffen Dbantum oon 2JJaterie beftiinen
*

20

©e^Ier.

S^afe bie fd)nenere ®rfd)ütterungen be§ ha^ SBaffer berüt)renben

©tafeg e§ aud) Ieid)ter mad)en meil fie bog Sßaffer me^r augbef)nen

obgmar of)ne Sßermef)rung beä SBärmeftoff§ ift ein f)inreid)enber (5r=

flärungggrunb beg 5tuffteigen§ in §aarro^rd)en oud^ ot)ne einen ^Ingie^ 25

:^ung§ring in ber f^erne annehmen ju burfen; tvie ben bog Sßoffer aud)

oufferfjalb ber 9^öt)ren am ®Iafe obgleid) nid)t fo f)od) fteigt meil e§> nid)t

gmifdien gme^ not)en ^Iäd)en aufmärtg neben ber

3 Sltomiftif r. a. 3ltomi[tifd) 4 2)ie R.: tote bie 5 Hügeln, ö fie (^r^. «. bie;

[tetige§ ö ©onje 6 burc^ ö Se'^re getreüteg ers<.- get^eiUe§ 7 alfo g. Z.

8 t)ätten d anfei)cn unb fid) — um g.Z. Lies: fic^ einjubilben um? 8-9 jum
— au6) g. Z. am Rande. 10 '£)aben ift öetgeblid) v. a. t)aben glauben ba r) bodi

11 aud) (?. Z. 12 ;)^t)fifd) g. Z. 13 ber SRaterie erst: in ber S!JJaterie rg.Z.;

14 fonft ö tväxe 15 materiellen g. Z. am Rande. 3;^eile ö ben il^ren prs<; ben

18 abfto^enber g.Z. am Rande. ju v.a.? bebürfen ergänze: beftimmt werben

!önnen.^ fonbern ö: burd) innere einanber oon fid) entfernenbe Gräfte iiner g.Z.

18-15) Lies : iiner eine — ftrebenbe 19 ta§ v. a. bie 5.^olumen ö ber 20 Der

Raum für die Sternanmerkung ist leer geblieben. 21 (5}et)ler beziehungslos recht.'

neben dem Vorigen. 22 Rechter Rand, untere Ecke. 28 Bricht ab.
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IX. Convolut, I. Bogen, 4. Seite.

§ V-

®ie erfte (Sintf)eilung ber 9Jiaterie in 2(nfe^ung tt)rer Clöalität fan

nur bie fe^n: fie i[t etttmeber flü^ig ober öe[t; tt}e(d)e testete S8e[(^affen=

5 f)eit man mit (Suiern beffer burd^ [tarre (materia rigida) ou^brücft

^o§ ^rincip alter ^lü^igfeit fe|t man attgemein in ber Söärme

ol^ beren enttt}ei(i)ung "Oa^ ©tarrmerben gur unt)ermeibüd)en ^^olge

fjaben mü[fe me(d)e§ ©rftarren tan aud) ttjen e§ au§ bem ruf)igen ftüfeigen

3u[tonbe gefdjie'^t mie bie @rfaf)rung le^rt ein gettjiffe^ ® efüge (textura)

10 §u mege bringt me(cE)e§ unter bem 9^at)men beä 2(nfd)ie§en^ (Cry-

stallisatio) [id) in ©trol^Ien (fibras) 58 lottern (tabulas) unb SSIöcfen

(truncos) regelmäßig nad) ben bret) geometrifd)en SDimenfionen bilbet

fo bod) baß t)iebet) bie entftie^enbe Söärme nid)t imer in (Subftang

entmeid)t fonbern öielleid)t it)rem größten Xtjeik nad) bIo§ gebunben

15 (latent gemad)t) mirb meld)ent aÜem ber SBörmeftoff §um SSe^ifel unb

[etbft §um 33iibung§mittel bient men nur fein med)ani[d)e§ §inbernil

biefe Sftegelmäßig!eit üerfjinbert.

®ie S3itbungen in ben bret) 9?eid)en ber 9^atur fangen oUe öon bem

ftüßigen ßuftanbe alfo aud) bon ber 2Bärme an unb nun tan man fragen

20 ob ber SBärmeftoff eine flüßige 3D^aterie fet) ; beffen Übergang au§ einem

Körper in ben anberen (Srtoärmung ((5rf)i|ung) ift — Stbgefonbert fon

fie nie gegeben merben fonbern fie mirft nur burd) i^r ©inbringen in

alte SJJaterien o^ne 2tu§nof)me mit met)r ober meniger ©efd^minbigfeit

unb oergrößert ha^» 58otumen berer bie burd) fie flüßig merben; mac^t

25 SRaterien elaftifd) bie e§ üor^er in SSerbinbung mit onbern nid)t maren

§. 55. t)a§> 2Bafferftoffgo§ ot)ne felbft etaftifd) §u fetin ben baju mürbe

mieberum 2Bärme erforbert merben.

textura fibrosa, laminea et truncalis

3 bet 6 Clü SJlatettcn? (verstümmelt). 8 aud) d entfKj 9 toie —
lel^tt g.Z. ein ö ®ef 10-11 Crystallisatio C v.a. t? 11 jid) v.a. in

(fibras) v.o. (fibrae) ö tafeln, ober platten Slättern g.Z. (tabulas)

v.a. (tabulae) 12 (truncos) g.Z. regeltnäfeig ö bilbet ben g.Z. naä)

— bilbet g.Z. am Rande. 13 nid)t ö ganj imer — Subftang g.Z. 14 it)ren

Sfieile V. a. Si^eil gebunben ö unb 15 3SeI)itel (5 bien 16 biene

statt: bient 18 SDie t;. o. 2IIle 58itbungen erste Silbe v. a. ? öon erst: mit

19 alfo — Söärme g. 2. am Ratide. 20 ob 6 bie SBärmc Jetbft ober 21 bem
statt: ben 20-21 beffen — ift s.Z. am Rande; ö f^erner: 21 Slbgefonbert

SU v.a. a 26 bie — moren s. Z. am Rande. 26 3. 93. i)a^ SBafferftoffgag

erste Fassung: 5. 93. berf.^J Söaffetftoff gar 27 Dieser 4&sa/2 iniÄrs umrandet.

28 Dw'se Zei'ie s. Z. zwischen dem letzten und dem folgenden Absatz.
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§8
9Ben mon dfo eine urf|3rüngü(i)//ela[tifd)e SUJaterie onnimt fo

müfte fie e§ oud) ot)ne 3Bärme[toff fet^n ober bie[er it)ürbe eine f)^po=

t^etifd) angenomene burrf) ben ganzen SBettrourn ausgebreitete in

dien 5lorpern befinblicf)e unb fie burdtibringenbe Matexie (SIettjer

genaüt) fetin rt)elrf)e einerfeitS burd) d)emi[d^e Stnjiel^ung mit i^nen

üerbunben t^eil§ burrf) merf)Qnij'rf)e 5J(bftofeung ober biefer würbe nur

eine öon ben S3enenungen eines oHe Körper atlgemein bur(^=

bringenben ©toffeS fe^n tt)elrf)er einerfeitS SSörmeftoff, nad) einer

anberen BooUtät ober borgeftetit Sirf)t[toff in bet)ben 3Sert)äItniffen 10

^ufatnen 5Iet^er benont n?ürbe üon bem dfo 2öärme unb Sirf)t nur

gttje^ 9)?obificationen einer unb berjelben abfto^enben 3JiQterie ober

nirf)t üerfrf)iebene ©toffe tväun. 2)er Stet^er märe dfo bie einzige

urj'|)rünglirf)//etQftifrf)e 9[RQterie auf bie aber nun ber 9^a^me einer

^lüfeigfeit nirf)t pa^en mürbe treil biefe ^um Unterfrf)ieb don ber (Star== 15

rigfeit aU tt)etrf)e nur burrf) SSärmeftoff (birect ober inbirect angebracht)

oufgef)oben merben fon t)iebet) norf) feine Slntnenbung ^at. '3)iefer

5Iet^er afS e(afti[rf)e 9Jiaterie in geraben Sinien betoegt mürbe nun

Sid)t[toff, oon ben Körpern ober einge[ogen unb [ie naä) alten 3 'J)imen*

fionen auSbe^nenb, 2Bärme[toff l^eiffen: unerarf)tet er in ber Ie|teren 20

Qualität meber eine ^lü^igteit norf) ab[to^enb i[t fonbern nur jene

SD^aterie flü^ig marf)t unb fie sugleirf) auSbe^nt.

S^ie ^urüdftofeung !an otö ^täd)enfraft ober als burrf)bringenbe

(aber nid^t mie bie (^rabitation in bie ^erne mirfenbe) ^aft mirfen.

^m festeren ^all ift bie 5tbftofeung aller materiaten inneren 2;t)eile 25

oÜer Körper bie SSärme

SJion fönte ben 9tetf)er bie empt}realifrf)e ^uft nefien (aber nirf)t

2 olfo g.Z. 3 ober Ja. 3-4 l^t^potl^etifd^ angenomene g.Z. am Rande:

d öon ben 7 t{)eiB lies: anbererfeit^ nied)anifd^e ö bie Slbfto^ung Az.

8 einer statt: eine (mit Ad.) alte Äörper g.Z. 8-9 aUgemein burd)bringenben

erst: allgemeinen roirfenben beioegenben 9 einerfeit^ ö olg einerfeitä —
nacf) g.Z.; ö don 10 aber g.Z. öorgeftellt ö aud) al§ £id^t[toff 6 benaitt

»erben fönte, b 10-11 in — rvüxbe. g.Z. am Rande. alfo g. Z. 12 einer

unb berjelben erste Fassung: ber SPfJaterie «5 rtJÖren ot)ne unb aber s. Z.

14 nun g.Z. yiai)me ö be 16 angebrad)t) «5 ge:^ 17 nod) g.Z. 18 nun

g. Z. 19-20 nad) — '3)imenfionen s. Z. 20 unerac^tet ö ba% 21 ein statt:

eine nur g. Z. 23 Linker Rand oben. 24 f^erne ö mirlenbe mirfenbe

d alfo nicf)t 27 Etwa 10 Zeilen tiefer in anderer, senkrechter Schrift; starke Kür-

zungen. empt)realif(f)e verstümmelt.
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in bem ©ine be§ 6d)eele wo e§> eine refpirobele i^uftart bebeutete)

fonbern eine ey^jonfioe 9J?Qterie ber i^r Einbringen ben ökunb alter

Öuftart entt)Qtt.

(Sin burd) 3D?en|d)en{}änbe ben)egtirf)er S3(o! jietjt feinen onberen

5 .Slorper (treu er nid)t magnetifcf) i[t) merftirf) an. Schcgallien.

ßtüet) gtatte u. [tarre '5Iäd)en gieljen einanber unb burd) eine

Jafet !an ic^ bie anbere auft)eben bo gießen fie fid) in ber (Entfernung

bie ©torrigfeit ge^t auf einer polirten (alfo geriebenen) %{ä(i)e grabmeife

in bie f^tüfeigfeit über

10 2Ba^ i[t ftüBiG, it)a§ ift ftarr 3"^ ©tarrigfeit get)ört S^ieibung ot)ne

bie fein 05Iitfd)en gefd)iet)t

^en ejpanfioen iträften lüirft bie Attraction (nidit ber Oiraöitation

oud) nid)t bei§ 9[Ragneti^mc\) unb ^mar in ber 33erübrung b. i. ber 3^=

fatnen^ang entgegen

lö 33et)m SOIagneti^^m u. ber ©tectricitot gefd)iet)t eine ^tn^ietiung in

bie ^erne ober bodi burd) eine 3^üifd}enmaterie. ^m 3ufaTnent)ange

aber unmittelbar in ber 33erüt)rung.

Sßärme fan nur al§ l^^^^^ren^ nid)t aU ©ubfiftenj für fid) im 9Raume

gebad)t werben. :5^r mü^t gucrft 3}?aterie im SRnumc t)aben bie burc^

^11 'iöärme efpanfibel merben fan et)e if)r in bemfelben (^rtuärmung ober

"^tu§fd)eibung ber SBärmc (Grfättung) benft; ben biefe finb nur gut

Modalität be^> 9(etf)cr'ä get)örenbe S3e[tiTÜungen nämtid) (i-;rpanfibilität

ber ponberabeten 9Jiatcrie, Gjponfion unb bie gu einer fo(d)en SSirfung

nott}menbig öercinigte ^aumei^erfüdung. ^er 2i^ärme[toff metdier ber

•-'ö '^lett)er fetbft ift ift in biefem allgemeinen SKebium im|)onbcrabeI meil

bie 9Inäiet)ung beffelbcn nad) allen ©eiten mit gtcid)er 9(bftofeung öer«

bunben ift unb allererft eine anbere 9Jiaterie I)in§ufoinen mufe tüeld)e

irgenb H)of)in in biefem 9^oum graüitire. ©ie ift incoercibel b. i. all^

burd)bringenb tl)ci(ö im 2l>ieberftanb mie bet) ber (ftectricitoet t^eilö

•fo ol)ne Sßieberftanb burdi ben 9}iagneti§m.

1 ©d)eele rrKi abgrkürzf: Sdl SchlußMmiinier fehlt. 2 ber il}r ent:

luetdie if)r //>,v; bereu i-' 4 Etua '20 Zeilen tiefer, in d er gleichen Schrift wie

der letzte Absatz. burd) Sigel. 9!)Jeiifdien!)änbe versti'minelt. 6 Etu-a 10 Zeilen

tiefer; Schrift fast wie die des letzten Absatzes. 7 Entfernung Fortsetzung darüber,

in dem letzten Spatiuu). 12 Andere Schrift, wie Haupttext der Seite. 18 Vn-
terer Rand, in der Schrift der s.-Znsätze des Haiepttextrs der Seite. 22 ge=

[)örenbc d X-x(r) 23 ber () matci SBirfung ö burdigängig 2-4 notl)=

tücnbig g. Z. 25 ift Fortsetzung II. Convolut. 12. Bogen. 1. Seite (vgl. Bd. I.

S. 249). durch Zeichot ^ darauf bezogen.



216 Oims postumum
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^m @ett)i(i)t i[t jo tooi)i. 9In5ieI)ung (be§ gattäen ®rb!otper§ burcf)

©rotiitation) al§> 9tbfto^ung, b. i. gleid)e ®egenit)ir!ung ber llnburd)=

brmgürf)!ett ber 3Baagj'd)Qte tüoburd) ber %ati eine§ (Srb!or^er§ abgc=

Italien irnb in 9f?ut)e üerfe|t mirb. ®ag 9Jioment be§ ^alleg ift ba§ ber 5

S3efd)Ieunigung (vis acceleratrix) ein ®rucE auf ben Äör^er ber im

galten gleid)formig bie SSelregung bermetjrt. — ®ie S!JiogIid^!eit bie

OöQntitöt ber 9J?aterie burd) biefen %xud ber ©cf)rt)eere gu erfeiten bie

SBägbarfeit (ponderabilitas) bie QJro^e ber bert^egenben ^oft bie

burc^ "Da^» SBögen erfant mirb bie ®ert)irf)tig!eit (ponderositas) 10

tüeiä)e bie (5d)ä^ung ber ©ro^e biefeö SDrucf^ het) gleid^em SSoIumen

ber miegenben SJioterie gefd)ä|t mirb unb alle SO^oterie ift an fi(f) mägbor

b. i. bie Oüontitöt berfelben !an in gleidtjen §öf)en ((Sntfernungen öom
SJlittelpuncte ber ©raöitation) burd) it)r ©etnicf)! beftiint n^erben. ®ine

on '{iä) im|)onberabete ajjaterie iDÜrbe nur boö ©anje atler 9J?oterie 15

felbft fet)n fötten meil biefe§ bon feiner anberen ouffer i'^r gebogen wirb.—
2)od) fan e§> eine2)?oterie geben bie relatib in5ßert)ättni§ auf eine onbere un^

mögbar fööre tt^en biefe öon ber ^^rt märe ha'^ jie atte tör|3er burd)bringt

unb ba^er megen ber ©Ieirf)f)eit be§ ©egenbrufö aüer übrigen ficf) nirgenb

bejonber^ t)infendfen fönte mie etmo bie f)^|)ot^eti[c^ angenotnene 20

SSörmmaterie bie aüe Stäume einniint.

^og 9lbtt)iegen gefc^ief)t burd) bret) gegen einanber tüirfenbe ^öfte

baöon gttje^ in ber Sftid^tung im 9J?itteIpunct be§ SßettforperS ober bem-

felben it)of)in grabitirt mirb 5ufainen[to|en bie britte in entgegengefe^ter

3fJic^tung bie Sinie rt)e(d)e jene gmet) ^or^er üerbinbet t^eitt. — 2)ie 25

Sinie in meld)er bie 3f?id)tungen ber ®rabitation bon ber Dberftöd)e

on genoinen inert)alb bem törper äufamenftofeen i[t ber §otbmeffer ber

^rüinung an bie[er ©telfe meld)er men ber förbforper ein ungleich

gemifditer ^oipei ift ober aud) wen er eine fid) um eine ?td)fe bret)enbe

1 Am rechten Rande von Kant mit: No 3 ß. bezeichnet, am oberen Rande von

fremder Hand mit: 9*^^ Convol. Bog. II in Bleistiftschrift. Die Seite stark be-

schmutzt, wahrscheinlich durch Herunterfallen. 2-3 butd) ©roüitation) s.Z. am
Rande. 3 b. i. gteid^e s. Z. am Rande. 4 ber 3[Baagfd)alc s. Z. am Rande. x^all

ö be^ Äor 7 S[«ogtid)!ett burcf) biejen SDrucC bie 8 er!eüen R. ergänzt: ift 9 traft

bie biegf. Z. 10 erfant tuirb R. ergänzt: ift 11 St(M: bie ©d)ö^ung ber lies:

burd) bie 12 SRoterie ö erfoit an ficf) g. Z. 14 ber v. a. be^ 15 nur g. Z.

16 fet)n ö tt)eld)e föiien s. Z. toeil biefe§ g. Z. am Rande. 17 in Ad.: im

in — onbere g. Z. am Rande. 19 unb «5 atfo fid) g. Z. nirgenb Ad.: nirgenbg

ö ^in 23 im erst: jum SSeltforperä erst: torperä 23-24 ober bcmfelben

g. Z. am Rande. Sinn: ben ^unct »üO^in? 25 bie v. a. in? itvet) ö to

29 fid) — ?ld)fe jf. Z. am Rande.
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^emegung (rotatio) i)at an öerfd^iebenen Orten oon berfc^iebener

©rö^e feljn tan tt)eld)e ein öexfc^tebeneg ®emict)t in gleichen §öl)en

abgeben unb fo bo^ genaue 9lbrt)ägen erfc^meeren föüen moüon aber

I)ier abgefe^en mirb. ^er ^unct um tüelctjen gmei) ®emicf)te

5 ®iefe ©rfo'^runggtfieorie geprt offenbar gur ^l^tjfif. |)ier aber

tt)irb bie Unterfucf)ung nid)t auf bie gegebene ©egenftänbe ber Statur

fonbern auf ben ^Begriff ber bemegenben Gräfte me man fie a priori

ben!en mu^ um bem ^egrif ber Quantität ber SD^aterie SSebeutung

unterzulegen belogen ha han ba^ biefe Quantität ni(i)t anber§ aU burd)^

lomägen beftiint ongegeben merben !öne e§> eine Slufgabe ber in bie

^t)t)fi! einteitenben propäbeütif(i)en ^t)t)fio{ogie ift. ^er S3egriff ber

Quantität ber SD^iaterie ift nic^t empirifd) fonbern ge^t a priori oor ber

(Srfa^rung^Ie^re ber bemegenben Gräfte dorther fofern ber empirifct)e

SSegriff öon einer SDiaterie übert)aupt unter bie Kategorie ber Qöan-

15 tität gebrad)t merben fan unb gum S3e^uf ber ^i)t)fif bereinft barauf

angemanbt merben fott.

Übergang be§ (5t)ftem§ ber bett)egenben Gräfte ber ^aiux it)rer

^orm nad) a priori öorgeftettt. 1.

a) ^tugie^ung u. 9tbfto^ung Sßägbarfeit u. Unn)ägbar!eit ber STcaterie

20 über^au|)t — Quantität ber SD^aterie.

b). ©in Qöontum ber ajioterie fo fern e§> fid) felbft gu einem tor^er

bitbet

2)ie SJiaterie für meti^e jeber Körper :permeabel (burc^gängtid^) ift,

ift gugteic^ imponberabet. — '^fluxi mirb ber Sßörmeftoff nof^menbig fo

25 üorgeftellt (beü alle Körper muffen bur(^au§ ermärmt merben !ötten).

3IIfo giebt e§ eine imponberabele 9Jiaterie.

2) 2)iefe aber mu^ aud) incoercibet fel^n secundum quid ober

Simpliciter jene§ men fie gebunben ift biefe§ meü fie entbunben mirb.

^tü^igfeit (tropfbar ober fret}) Söägbarfeit

30 2)a§ SBägen fetbft fe^t eine relatiöe unbur(^gangtid)!eit öorau§

fonft rt)ürbe jebe sijlaterie buid) i^re ©c^tüeere burc^ge'^en

1 SSemegung 93 v. a. Anfangsklammer. 1-2 üon öerfc^icbener ®töfee erste

Fassung: Oetfd)iebcn 3 genaue v. a. genauere ? g. Z. am Rande. 4 Bricht

ab, Spatium 4 Zeilen. 6 tt)itb ö nidjt 8'93egrif 93 v.a.? 11 i[t. <5 unb

13 empitifc^e g. Z. 17 Rechter Rand, letztes Drittel, in steilerer Schrift. i!^ret

V. a. jeiner 19 Zwei Zeilen tiefer, in geneigterer Schrift. 22 Dieser Absatz

links umklammert. 23 für v.a.? 29 fre^ v.a. frei? (nx&ji?) 31 Der

letzte Absatz links neben dem vorletzten am unteren Rande.
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OöaUtQt

'^k SJiaterie mag nun tragbar ober (relatib) untüögbar feQn jo ift

fie bod) h)ieberum entitjeber flü^ig ober 58eft.* 5tl^ ftüfeige StJJaterie

b i. a{§ 9)?aterie im 3uftQTi^ß "^^^ ^lü^igfett (fluidum) i[t fie entmeber .>

e5|)onfib// (re|)utfiö//) flü^ig ober attractib//flü^ig ; nur in ber festeren

93e[d)affen^eit nent man fie eine ^tü^igfeit (liquor) bergteici)en eö

met)rere geben !an.— Wan !on unb mufe fic^ jenen ßuftanb a priori ben!en

um bie ^pnomene bie i:^m in ber ßrfa^rung correfponbiren mögen

nadbtier in ber ^^i^fi! aufäuftellen. u>

®em ftü^igen 3#önbe ift bie ^eftigfeit, beffer ©tarrigfeit

(rigiditas) entgegengefe^t metd}e t)a^ (^3egentl)eit ber 58erfd)iebbar!eit

burd) jebe nod) fo fleine Slraft ift ba bie X^eik ber 3JJaterie it)re (Stelle

leicht öeränbern obgmar nid)t ot)ne merflidien SBieberftanb fid^ bon

einanber treuen laffen. ®ie attractio flüfeige 3}Mterien finb überbem li

entmeber tropfbare f^Iü^igfeiten meldie ein ®emid)t traben ober nid)t

tropfbar

©tarre 3J?aterien f)aben ein ©efüge (textur) in meld)e§ fie über*

get)en men ha§ f^Iü^ige (e§ fel^ Sßaffer ober Sßärmeftoff) au§ it)nen

entmeid)t; bo ban men inbem fie au§> bem flü^igen in ben tieften gu^^ -20

ftanb überget)en bie 3<ieranberung biefeö if)re§ ^^ftanbeä oI)ne mer!(id)e

3h)ifcf)en5eit (be§ ^ö^^^etbenö) fonbern auf einmat (gteid)fani im ©d)ufe)

gefd)ief)t biefe ^ilbung ba§ 9lnfd)iefeen (crystallisatio) t)ei^t moöon unö

bie ^^t)fi! S3et)fpie( giebt unter anberen aud) ber metanifd)en O^igibität

rt)eld)e ftredbar entmeber unter bem ,<paTner (malleabilitas) ober gicbar är>

burd) ba§ Sod)eifen (ductilitas) ober aud) felbft in ber größten (5r*

märmung feine 5ßerfd)iebung §eigt otjxie gu reiffen unb ©pröbig*

feit ( ) ^ei^t. — ^a§ alle§ Ie{)rt bie (frfat)rung in ber ^t)t)fif.

9Iber in ber ^ropäbeötif ber 3^aturforfd)ung, bem Übergänge Don ben

metapl)i}fifd^en §u ben 3lnfang^grünben ber ^{)t)fif fan bod) gefragt io

3 (relatib) s.Z. 3-4 fo i[t bod) 4 Die Anmerkung zu devt Slern fehlt.

5 (fluidum) g.Z. 6 repulfio// g.Z. am Rmide. in ber erst: im 7 (liquor)

er.'ft: (fluidum) 8 unb muj^ fid) g.Z. am Rande (\\<i) am Rande wieder aus-

gewischt). 10 ^f)l}jit Ö auf (aliS einer alä 6r 11 flüjjigen verstümmelt.

15 '^ie attractio flüf5i9e SJfatcrien erste Fassung: Tie ^^lüfjigfeiten 16 entinebcr

() tropfbar//flüfeig 17 Spatium eine Zeile. 20-21 ^uftan^ '^^^ 21 bie

d ^xqnx biefe^ g. Z. 22 be^ S Sidioerbeden§ 28 ummsgefülU; ergänze:

lra;^ilitas Vor Xag ausgewiseht: Xa 30 ben <5 plj bod) ö bie
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merben tva§> a priori für ein SSegrif ber 93e[d)Qffen^eit ber 9l?igibität

angemeffen \et)

(5§ ift feine tropfbar//fIüfeige 9J?aterie bie roir fetten i'^ren Elementen

nod) bon fo einfQd)er 3Irt bafe jie nic^t in ungtei(f)Qrtige aufgelöfet rtjetben

5 fönte iDOöon bie ^i)l)fif in ber ß^emie S3et)f:piele gnug anfü'^rt.— 9^un jinb

bie (Srfc^ütterungen be§ SBormeftoffg äugleid) bie llrjad)e eben fo monnig^

foltiger Soncnffiontn ber (SIementartf)eite ber äJJoterie we\ä)e wen bie

SSärme gu entmeid)en anhebt, ficf) nad) bem SSerfd)iebenen Jone it)rer

(Sd)h)eere nnb ©lafticität gemä§ in ben ffeinften ©tementen aggregieren

10 nnb gIeirf)fQm gofcifeln bitben rt)eld)e bem Sßerfct)ieben ber 2f)eile eben

biefer Ungleid)artigfeit megen mieberftanb teiften unb fie qu§ if)ren

©teilen gu meieren ^inbern (tnie ettüa n)en man einanber biffonirenbe

©Olsten in ein ^ünbel bereinigt tönen §u laffen berfud)en ttjotlte) unb

bog (Storrmerben ift nirf)t etwa bem ^Ibgange ber ^ärme im ©on^en

iö (ote tveldje ^lü^igfeit geben mürbe) fonbern nur ber berfd)iebenen

Portion berfetben in berf(i)iebenen 3:t)eiten aU bie feine gleid)förmig

DfciHotion berfelben berftatten 5u§ufö)reiben

NB. ^ie matf)ematifcl)e 9tnf: @r. ber^J. 3B. macf)en feinen Uber=

gong anber§ mögtid) aU bermittelft ber 35egriffe a priori bon ben be«

20 megenben ^"raften (ber 3Inäief)ung u. Stbftofeung) ber SUJoterie überhaupt

fo fern ifjnen correfponbirenbe 2öornef)mungen gegeben merben fönen

ot)ne nodi ein ©^ftem berfelben §u beabfidjtigen

IX. Conrolut. II. Bogen, 3. Seife.

®at)er bilben fid) flü^ige aJZoterien bet)m erftorren §u einem öiefüge

25 nad) ben brel) geometrifd)en 5Ibmeffungen 1) ber ^^afern (mie bie ©ig=

fträf)td)en in großer Slälte morau§ §ugen'§ bie S^ebenfoüen finnrcid)

erflärte) 2) ber platten mie bie (Sc^neefterne beren 6 ©trauten \ehei'

geit in einer unb berfelben ^{äd)e liegen 3) ber 93{öde mie bie in Spindeln

1 für ö eine 'öebingung ge 'öegrif erste Fortsetzung: gebariit lücrben !öne,

ber bem (Konimapunkt vor: hex) 1-2 ber 93ejc^affen^eit — jel) g. Z. am Bande.

8-4 il)ren — üon g. Z. 4 in «5 üer) 8 ant)cbt Kommapvnkt. Jone ö ber

il)re statt: tt)rer 9 gemä§ Ö ag 10 bilben v. a. bilbe 13 »ereinigt ö

u. ein? in ein? 14 bem 9lbgange erst: ber il^erminberung 15 npürbe v.n

mürben (aU — mürbe) g. Z. nm Rande. SchlußUammer fehlt; vgl. Ad. S. 506.

feine d D] 16 Sl^eüen 5Uäufd)retben al§ 18 Oberer Rand. 24 flü^igc g.Z.

3Jiaterien d in ein erstarren v. a. erfterenr^ 25 geometriid)en erste Silbe v. a. me

1) g.Z. 26 igugenuäi^ 9?eben)onen v.n. nebenfonen 27 2) v.a. 2.
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t)on 60 ©rab gegen einanber geneigte nod) dien (Seiten ha§> ÜBaffer

burdife^en unb e§ in einen 6i§flum:|)en öettronbetn (textura fibrosa,

laminea, truncalis). — ^i(i)t ber 9tbgang ber SSärme fonbern bie un*

gteid^e SSertt)eitung be§ SBärmeftoffg toetd^e het) ber Ungleic£)artig!eit

ber ©demente in biefer 3JJifd^ung burd) bie ßoncuffionen beffelben fie 5

im inneren ungteid) öertt)eiten finb bie UrfQ(i)e be§ ©tortmerbeng

beffen tva^ bortjer gieidiförmig gemifd)t unb baburd) ftü|ig mar.

9ie!fation

SSom 3ufciinenf)ange (cohaesio) unb ber ®e{)nbar!eit (ductilitaet)

5)a§ äußere 58er^ältni§ ber be[ten SüRaterie gegen SSefte ift: 1.) bie 10

be§ ©tofeeg eineö öeften ^örperS gegen ben üe[ten (tebenbige ^raft).

2.) 3u[atnen:^ong be§ [larren ^öxpex^ mit bem [tarren (cohaesio)

atö eine in ber bloßen SSerü^rung ber Entfernung in ber ^er|)enbi=

culärrid)tung entgegenmirfenbe ^aft in 3?ut)e 3. bie 9fteibung

(frictio) SBieberftanb einer in ^^orijontder 9f?id)tung ber berüt)renben 15

f^läd)e rt)ieber[te!^enben (benfelben t)er[d)iebenben) Straft.

®ie er[te biefer bemegenben ^äfte ber 9}Zaterie foint f)ier tvo <t§>

blog um bie [tetig//ttiir!enbe unb gur bteibenben OöaUtät berfelben ge*

t)örenbe Gräfte gu t:^un ift nid)t weiter in 33etrQd)t. — 2)er ©to^ eine§

feften ^örperö gegen einen öeften rul)igen ift bergteid)ung§n)eife mit 20

bem 2)rud ben ein ©etoic^t mit bem SOioment feiner (Sjroöitation üer=

übet unenblid): ©in (5d^rot!orn 'iitM ®an§en rubenben (Srbbotl in einer

ber @d)tt)eere entgegen gefegten Sftid^tung fto^enb bringt biefen lum
Steigen; unb man !an bie ^ötje berechnen üon ber biefer gro^e Slör^er

fatten mu^ um mit jenem SJioment eine beftimte @efd)tt)inbigfeit §u 25

erlangen.— ^tllein eg !an f)ier voo öon ben inneren bemegenben Höften

nad) ^rinci|3ien ber 2)^namif ge^anbelt n^irb bie Otebe nid)t öon benen

1 ®rab V. a. grab 2 einen g.Z. 3 truncalis). — Neben dieser Zeile am
Rande senkrechter Strich. 5 fie lies: '}id)? 6 im $5nncren g.Z. am Rande.

7 Spatium 2 Zeilen. 9 9Som — ductilitaet) g. (s.?) Z. neben: Sdelation

10 Doppelpunkt v.a. \\i? 12 ^öxpti^ g.Z. ftarren 6 S?orper cohaesio) d

3) b 13 eine <5 ber na6) ber fenfrecf)t 14 entgegenmirfenben 3..^ 3:.^

16 SBieberftanb SB v.a. to? 'horizontalen 15-16 3ti(f)tung — ^^lädje erste

Fassung: Sfiic^tung gegen bie f5Iö(f)e 16 Schlußklammer fehlt. 19 Setracfitung

gejogen statt: in 33etrad)t (Ct.). 20 9tuf)igen (di v.a. hie) 22 ©d)rot!orn

«5 gegen ru^enben g. Z. ©rbball «5 üerlaufenb einer erst: ber 23 cnt»

gegen v. a. entgegenge biefen ö biefen junt v. a. in 24 unb erst: befi

biefer gro^e erst: ein 25 um ö bie eine? mit — beftiinte s. Z. am Rande: hinter

beftititte verwischt: ®ef(^tt)inbig!eit 26 fan erst: ift 27 ©^nomi! «5 ju 9?ebe ift
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fet^n metdie §ur Wledjanit gef)ören. — e§ bleiben nur bie ämet) anbete

Ätöfte für bie brüte Kategorie aufbet)Qtten.

§

2)er 3ufamenf)ang ift eine btofee ^Iäd)en!raft ber 9tnaiet)ung.

5 ^eit more er eine burc^bringenbe fo h)ürbe er feine 5tn§iet)ung tüeiter

in§ innere ber 9J?aterie erftreden unb nid^t bto§ auf bie S3erüt)rung§-

fläd)e einfd)rön!en. — Sßäre ha^ aber fo würbe bo§ angejogene S&lätU

d)en bei größerer ®ide aud^ ftarfer bet) bünerer fd)tt)äc^er anhängen

unb auf bie 9Jtaterie au^ in ber Entfernung n)ir!en weld^eg bem S3egriffe

10 be§ 3ufoment)ongeg aB blofeer Slngietjung in ber S3erü^rung äutt)ieber ift.

man tan bie Shaft be§ 3ufainenf)angeg nic^t tDot)t onberö al§ burd)

bog ®ert)ic^t meld)eg einen ct)ünbrifd)en burc^gängig gleich bicfen ^ör^er

oon feinen berüt)renben 2;t)eiten abreißt beftimen moju fid) ban freilief)

ein fpröber Körper g. ^. a)?armor beffer aU ein ftredbarer (g. 33. ^pfer=

15 bratt)) f(f)icfen ttJürbe unb tüie fi^on ©aütei öorfdilug man bie Sänge

beg et)tinber§ g. S3. be§ 2)ratt)§ öon einer geh)iffen SOiaterie bei) ireldier

(Sönge) er burd^ fein eigene^ ©emic^t reiffen mü^te gum aKao^ftabe

feinet 3ufatnen{)ange§ net)men fönte; beü atle et^tinber oon berfelben

ÜJiaterie fo unterfc^ieben oud) if)re ®ide tt^äre tt)ürben bod^ be^ eben

20 berfetben Sänge üon fetbft abreiffen.

Übergang ift bto§ ba§ f^ormate be§ ©t)ftem§ ber beiregenben

Sliafte ber 9^atur.

gteibung entbinbet bie bi§ ba{)in gebunbene 9Bärme.

5)em (5tarrfet)n ift bie ®et)nbarfeit unb 93iegfomfeit nid)t ent*

25 gegen. $(ber ber ^el)nbarfeit toot)! bie cohaesion.

3) S8on ber (Sotiäfion ber 3Haterie; ber äerbrect)Iid)en (fragilis) unb

ber bei)nboren (ductilis) friabilis

5.^on ber malleabeten Sejtur ber aJietalle unb bem baoon t)er*

2 Gräfte erst: ^Relationen bie v. a. bicje 5 toürbe 6 bie 6 tn§

innere v. a. im innern 3[Ratette d ot§ etfttecEen g. Z. am Rande. unb

ntd)t ^.Z. bie r. «. ber? 6-7 S9erüt)tun9§ftäd)e ö oeft 8 größere ftarfer

ö an^öngen 9 unb Ö gegen ben 11 bie ^raft erst: ben ®rab Qufanten»

t)ange§ ö ber 12 burdigängig — bicfen g.Z. törpcr 6 ücrgleitf)ung§n3eiie

mit anberen in 58ergleidiung mit anbercn 14 j. 93. SÖJarmor g. Z. 16 üorfc^Iug

ö bie 16 ä. 33. — 2ratt)§ g.Z. 21 Rechter Rand, letztes Drittel in dickerer

Schrift. 23 bie v. a. ber 26 Etwas größere Schrtft: der folgende Absatz stand

ivahrscheinlich zuerst am Rande. 27 friabilis g.Z.? 28 SUJettalle
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Tütirenben eigent^ümltd^en ^euergtong in ber JReftejion. Dbjmar opat

bodE) au6) mebiate aud) fetbftleud)tenb.

9fteibung u. politur

(5cf)mel^ung bei altem S^eiben

9(breibung St Peter. 5

^a^ 3ufö"^^i^f<i)^ß%^ii gti)et)er aneinanber geriebener ^ugefn

IX. Convolut, IL Bogen, 4. Seite.

3erreibbQre 9Jtaterien (SlJiarmor, ®Ia§ u. a. nt.) geben Riebet) eine

fidtierere SSergIeici)ung ob al§ [tredbare wornnter f(i)miebbare (mallea-

biles) ge{)ören meit bie te^tere \id) üor bem Sfleiffen öerfd^ieben unb 10

beijnen loffen unb fo in einer geringern ®icEe atlererft abgeriffen tnerben.*

§

3ufameni)ang ift eine 3tnäiel)ung bie nur in ber S5erüf)rung b. i.

mit ber 9Ibftofeung be§ ongegogenen ^öxpex§> öerbunben mögtid^ ift.

^o§ ift bie Definition biefer Slrt ber ^Ingie'^ung. 15

9tu§ it)r folgt ba^ ber 3ufomen^ang feine 9tn5iet)ung in bie ^erne

* 3u ben ftredbaten gef)ören borjüglidt) bie Wetalie bie §um 2{)eil aud)

oijxxe t)orf)er ^eife gemadit gu fe^n fid) ftreden laffen tt)etl bog ^äfnern felbft

in ifjnen biefe §i^e I)erborbringt unb e§ ift metitüürbig ba^ biefe ^öxpei ni(i)t

allein alte anbere in fpecififdier ©d)tt)eere übertreffen fonbern gugleid) tuen 20

fie ^jolirt trorben im £id)t eine 9trt öon f^euerfc^ein öon jid) geben n)etd)en

man it)ren eigentt)ümtid)en ©tanj nefit tuo e§ beü tuo^t ber WiXtjt tuertt)

ift biefe Sigentt)ümtid)!eit nä!^er §u beftiifien. — ©ie beftet)t bariü ba^ t>ü^

auf fie fattenbe 2id^t nid)t bto§ bon if)rer 5Iäd)e mit einer ber 7 garben (ja mit

atten §ufaffien bermifd)t a\§ weites £id)t) reftectirt trirb fonbern ba^ ber 25

£id)tftoff fo erregt trirb aiS' ob er Riebet) fo tange bo§ Dbject beteud)tet loirb

fetbftteud)tenb roäre.

6 lAnks neben dein Vorigen am unteren Rande. gerieben (v. a. ?)

8 t)iebci;) g.Z. 9 moruntet erst: t)Otnct)mUd) 9-10 (malleabiles) ö ber»

gtetd)en bie aJJctalle finb 10 unb ö unb ? ^aug?; 10-11 <5 unb - fo s. Z. 11 in

einer erst: in eine 13 33erü:^rung d mithin mit bet) 13-14 b. i. mit g.Z.

14 be§ r. a. ber 15 2)a§ ers<; '3)iefel 16 ber 3uWöi^n^'in9 'V- c- ^iß ^n=

giei^ung bie v. a. ber 17 [tredbaren ers/; fd)miebbaren SRetalle ö md)t blo

gum %ljeH e§ aud) 20 gugleid) ö einer 21 im £ici)t eine ersie Fassung: ein

2i(i)t einer 22 it)rcn angesetzt: (S 24 blog gf. Z. mit erst: nad)

25 Schlußklammer hinter: üermifd)t, ö-Anfangsklammer vor: olg fonbern r5

fo erre bo^ g.Z. 26 Dbject ö? fo — mirb g.Z. am Rande.
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ift unb ^^mu§' tüieberum ba'^ er feine accelerirenbe ^aft ift mie ben

biefe^ aucE) borau^ ex^eUt bo^ bog SO^oment einer foId)en S3e|d)Ieunigung

weil e§ enblid) ift (mit ber Tla\\e miittiplicirt einem öieroii^te gleid) ift)

in ber fleinften ^cit eine unenblid)e Ö5ef(i)n)inbig!eit l^eröorbringen

5 roürbe.

Xie ^roge ift nun: mel(i)e§ ift bie förperüdE) bemegenbe ^taft im

3ufainent)ange?

Sßenn ein Sl'orper in ^erf(i)iebene Streite gerriffen ober gefpdten

(5. 33. eine ©la^tofet burd) auf fie paroM gelegte brennenbe ^äben
10 unb mit faltem SBaffer obgefütjlt in fo öiel (Streifen gett)ei(t) unb biefe

Ö5Ia§ftreifen genou an einanber gefc^oben mürben fo mirb man finben

t)a'^ fie imer eine größere ^Iäd)e bebeden fo ftor! man fie aud) gegen

einanber brüdt unb ba^ überhaupt ftarre unb gebrod^ene Körper fo

genau fie aud) gegeneinanber gepaßt merben burd) allen '3)ru! nie in

lö benfelben 9fiaum gebrad)t merben fönen aU ben fie üorf)er einnaf)men,

mitf)in bie 6r§eugung ber cohaesion oon ber ^erftellung oerfd)ieben fet)

9(nbererfeit§ aber §eigt fid) bei biefer Stbfto^ung boc^ aud) eine

^^njie^ung glatter ^(ödien bie felbft in einiger Entfernung (oermittelft

ba§mifd)en gelegten büüen ^äben) gel^atten merben eine 3ln5ief)ung in

20 ber ^erne meld)e alfo jener ^bfto^ung entgegen fprid)t unb fo ben

33egrif be^ ^^fo^^^^Q^Q^^ ii^ter einem ^rincip §u faffen unb fid)

begreiflid) ^u mad)en erfd)meret.

^er 3ufamen^ong ift biejenige 5tn§ie^ung bie feine accelerirenbe

s!roft f)at. — (Sine fo'(d)e ift baburd) mögtid) ha^ fie o!)ne gugleid) 9lb=

25 fto^ung ju fe^n b. i. of)ne 33erü^rung unb al§> 3In5ief)ung in bie ^erne

nic^t ftatt f)at. — 5Da{)er öermanbett fie fid) men bie 93erüf)rung auf=

gehoben mirb in ^Ibfto^ung unb bie getrente fefte aJiaterien nef)men

einen größeren 9?aum ein ate bor ber Sircnung. ^riabet ift ber ®Ia§=

fanb oon einer an ber ©pi^e obgebro(^enen laeryma vitrea. — ^ebe§
M gfteiben b.i. $8erfd)ieben auf einanber brüdenber ?^Iäc^en ift ein (5d)mel^en.

Eben fo alleg §omern 9Iber e§ ift nur eine unenbüc^ büne ©^ic^t bie

2 bag ersf: ein 3 i[t ( (5 mit n 5 Spatiiim 1 Zeile. 6 förpetlirf) g.Z.

8 SSem statt: ffienn ober gefpalteu s.Z. 9 auf erst: übet \k ö gele

10 mit ö er 11 geidiobcn ö mär roerben d merben g.Z. 13 brüdE^ statt: brüdt

14 in g.Z. 16 mithin — \et) s.Z. 18 in 6 ber H 21 unter erst: mit
23 Oberer Rand. 24 l)at. — ö ßg i)'t 6 nur ta^ Ö bafe 26 üermanbelt

lerstümmelt. 28 ift ö bn§ 30 Funkt hinter: einanber Fortsetzung am linken

Hand.
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babet flü^ig hjirb. — SBarum berlängett fid) ber mit einem ®eiüid)t

gezogene 2)rot^ unb trägt me^r ©etridjt bet) größerer 5tu§bel)nutig bil

er rei^t? — 6t)[tem nad) SSegriffen betreg. Slräft. propaedevt.

®ie penetrirenbe 2lb[to§ung u. 9tnäief)ung tan nur burd^ ben

SSärmeftof gefdie^en. ®ie im|)onberabeIe 9J?aterie i[t ha^ teitenbe 5

flüfiige be§ de Luc (fluidura deferens)

^ft bie STreüung einmal gef(i)ef)en fo fto|en fidt) bie f^Iadien ah.

2)ie Stngie^ung im 3"foTnen:^ange ift nid)t burd)bringenb aud)

überf)au|)t ni(i)t in bie ^erne. ©ie ift nur in ber S3erü^rung mögüd).

©tö^t aud) ah. 10

9tn5iet)ung bie nid)t in bie f^erne mir!t t)ai fein 3JJoment ber 9tcce=

leration.

®er 3ufcimen^ang ift feine occelerirenbe Iraft ben feine 3In=

§ief)ung ift nur in ber S3erüf)rung fotglid) nur im Söieberftonbe möglic^.

SBäre fie ba§ erftere, fo mürbe biefe§ HJioment in einer noc^ fo fleinen 15

3eit eine unenbü(i)e ®efd)minbigfeit fjerüorbringen. 2)er geringfte

SSruc^ {)ebt felbft be^ ber fleinften Entfernung alle ^Ingietjung auf u.

bermonbelt fie in Stbfto^ung.

®er 3iifö"^^"^<i^g ^^"^^ föl^ünberö ift gteid)

bem SD^omente ber 9tcceIeration a b mutti^Iicirt in 20

bie ^ölfte ber Qext haxin ein Körper bie Sänge be§

^rot^g a c mit gteid^formiger 93ett)egung §urücE=

legen mürbe. — 2)en mürben mir ben ®rat^ um=
fe^ren fo mürbe bie unterfte (Sd)id)t in bem @rabe

burd) he§> ®rot^§ eigene^ @emid)t §ufarnengebrüdt 25

merben u. men ber 3ufament)ong aufhörte mit

biefer troft auffpringen. ^d) nei^me ben 2)ratf)

nid)t aU bet)nbar ober compreffibel an.

®er 3ug ber abreiffenben S!raft mürbe ümgefef)rt geftellt bem ®ruf

be§ (53emid)t§ einer eben fo ^of)en ©äute flüfeiger SlRaterie gteid) fet)n unb 30

baburd) bie §öl)e einer Fontane ^t)braulifd^ gegeben merben föüen

NB. 9f?eibung

©tarr ift nid)t f)art unb nid)t bem 2öeid)en fonbern bem flü^igen

entgegengefe^t. (S§ ift ein (SJefüge innerlid) textur.

2 grölet statt: größerer 7 einmal verstümmelt. 11 Größere Schrift,

wohl früher als das Vorangegangene. 11 u. 33 nid^t Sigel. 12 Spatium 1 Zeile.

14 im 2Bieber[tanbc abgekürzt. 16 gringfte 25 butd) ö '\\)x 27 Von
ne^me an in den Haupttext hineingeschrieben. 28 benbar 29 Wieder am linken

Rand, letztes Viertel. 30 !^o!^en ö W 31 f)t)braulif(i) verstümmelt. Spatium

1 Zeile. 33 unb bem 34 textur links neben: innerlicf) Spatixtm 5 Zeilen.
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Cerambyx moschatus unb in bte öJotbfarbe fpielenbe ^lügelbedEert.

(50 fc^eint bofe l^ier bel^ aJJettalten bo^ Sid^t t)QUptj'äd)Udi auf bic

^afi§ be§ SÖQtmeftof^ tt)ir!t moburcf) bie 5[l?Qterie öiel fdinellere 53ebungen

befomt aU e^ im bloßen 33eleud)ten gefd)et)en tan. '^ai^ei bie ^r*

5 rabiation entfernten ^euer§.

9JjQti)emQtifd)e u. bt}namif(i)e ^rincipien ber 3Biffenfd)aft a priori.

(s;entratbert)egung unb i3irf)tber!:)egung. (Spaltung be^5 Sid)t[trat)B ^n^

fiejion unb reflejion. SBeUenbemegung ju GrÜarung ber ^£)änomene,

beö ©diatleg u. b. jtöne.

10 Sleine incoercibele SJiaterie ift ponberabet (j. ^^. ber SBarmeftoff

i[t nid^t ponberabel) unb unigefetjrt alte imponberabete SDiaterie (iüeld)c

man bod) burd) feine (Srfa'^rung ol^ eine foldie — imponberabele —
erfenen fan) ift gugteid) incoercibel. — 'iOJan mufe bie Unfperrbarfeit

dorther burc^ (Srfa{)rung unb im ^oftulot jugleidi norau^fe|en um bie

15 Unmägbarfeit §u bef)oupten. ^ie Sl^oagen erforbern mit it)ren Sd^oalen

coercibilitat ^""t SSägen mirb (3torrig!eit ber SWaterie be^ 2Bage=

balfen^ ba^ er fid) nic^t biege erforbert (rigiditas ^ur ponderabilitas)

aber aud) ber biegfame ^oben (ber atfo nidit ftarr ift) aU 5ufament)ängenbe

9J?oterie (bal)er pm 3^96 ttjie bet)m f5'tafd)en§uge unb iRot(en). 9tIfo

20 mar bodi wd)t fo moI)( bie Sf^igibität ber ^(ü^igfeit a(§ t)ictmel)r bic

©teifigfeit ber 33iegfomfeit einer üeften 5ufament)angenben SRaterie

entgegen gefegt. Xie brcp medianifd}e ^^otenjen fe^en bodi gule^t

3ufament)ang u. Sftigibität tiorauö.

'2)ie med)onifd) bemegenbe .Slräfte mcldie ber l'aft entgegen mirfen

25 finb 1.) ber .'pebel ber bem ^red)en '2) ha'o 8eif ma§ bem Sf^eiffen 3) ber

.feil ber bem il^erfdiiebcn mieberftet)t. vectis (nid)t axis in poritrochio)

nid)t trochlea fonbern polyspastus unb planum inclinatum (nid)t cuneus)

®ie ©tarrigfeit ift gmiefad) 1. ber Steifigfeit 2. ber "iöiegfamfeit.

^ene mirft auf^ 33red)en biefe auf^ '»^(breiffen Xie ^irection bor i^raft

ao ift im erften ^att (bel)m 33rudi) auf bic li'inic ber ^Jtn^ietiung fenfred)t

im jmeiten mit i{)r paratlcl. ^ie (entere Wegenmirfung ift cigcnt=

1 Cerambi.v uiil) bie 1 ». J) Spaiinni 1 Zeile 2 bei) ^Jkttallcn (sfaft: Wo-
taUen) g.Z. (n l'nterer Rand. 11 iinponberabe .s'^'//; imponberabele 13 DJJiin (H
W Von ^iim nn Fortsetzung darüber. 1(>-17 bcä—biege g.Z. 20 bod} d ber

^lüfiigteit . bic r. a. ber ^Higibitiit ö a\-j oielmelir b 2(>-21 bic Steifigfeit g. Z.

22 bod) ö jugl 23 iKigibität verstihiDiielf. 26 poritrocho 27 nid)t

Sigel. unb () bcni Sehhißkbonnrr fehlt. 28 Dax Folgende Fortsetzung

(g.Z.) des Satzes: giim ÄBägen wirb Starrigfeit (Zeile 16). durch Zeichen damit

rerhunden. 29 Von Tie an Fortsetzung über der Sternanmerkung.

.ffant'äi Sriir i f t c lt. Opus lostiinniin II. )
")
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Itd)e birecte cot)äfion. ^ie erfte grünbet fid) auf bie 'SRed^anit be0

Xie aJiediQTti! atö fünft be§ ©ebrQud)^ ber beft)egenben Gräfte

ftorrer for|)er um eine Soft ju belegen beftet)t barin bie Saft burd^

einen Heineren 9iaum in längerer ßeit gu belegen. 5

IX. Convoliii, III. Bogen, I.Seite.

®er

Übergang öon ben metap^t)fif(i)en 9{nfong§gr. ber 9^aturtt). gur ^t)t)fif

beftel)t au§ ^tvet) ©t)ftemen ate 9lbtf)eitungen

bem 61ementarft)ftem ber bemegenben Gräfte ber $UJaterie 10

unb bem SSeltf^ftem

5)ie erfte 9lbtl)eilung meldte gleidifam ben SSor^of (propyleum) ber

gme^ten au^mad^t ift ba§ ©i^ftem ber ßategorien unter meldie bie

33egriffe bon ben bemegenben Gräften f^ftematifd) miti)in nod) ^rin=

cipien a priori georbnet tnerben: (J§ finb bie ber Clbantität, Dualität, 15

Sielation unb 2}?obatität in fo fern biefen burd) ben 33erftanb gcbad)t

empirifd)e untergelegt unb fie otfo für bie ^t)t)fif aU einem beabfid)tigtcn

ßrfat)rung5ft)ftem ber bemegenben Strafte in öotlftänbiger ®intf)eitimg

bargefteüt werben fönnen.

^e§ ©tementarft)ftem§ 20

erfter ?tbfd)nitt

5?on ber

Dbantitat ber SUJaterie

in 3tnfef)ung it)rer bettjegenben Sttäfte

übert)oupt. as

§1-

^ie Clöantität ber Wlatexie tan burd) nid)t§ anber§ fid)er erforfd)t

merben at§ öermittelft ber betnegenben Äraft burd) tt)eld)e fie mägbar

3 über dem Vorigen. 4 ftorrer rerstümmelt. einen siaU: eine

5 fleineren? fleinen? bemegen abgekürzt. 6 Diese, stark besehnutzte. Seite mit

reehlen liande von Knut mit: A Übergang hezeiehnet, am oberen Rande von fremder

Hand (Bleistift) mit: 9tc« Convol. Bo«;. III 13 jnietjten'- 3i)[tem—Kategorien
mit roter Tinte unterstrichen. 16 in g.Z. fern i) fie 17 empirifrf)e ö (g.Z. am
Rande): tönen IS in OoUftänbiger Cintt)eilung. erste Fassung: öoHftänbic^

abgetfjeilte 20 Links neben dieser Cberschrift: vid. Bog B S 1 unten
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(ponderabilis)i[t.— SBäreatleSOfiaterie gleidiartigunbin gleicf)en

a^oumen gteirf) öertt)eilt fo mürbe ein jebe§ Döontum berfelben in

SSerglei(i)ung mit bem anbeten geometrifii fönen gemeffen ttjerben.

gfJun hie\e§> ober nid)t an§unei)men i[t fo i[t bog allgemeine aj?aa§ ber

5 Oöantitöt ber 9)?aterie nur burd) bl)namifd)e nidit burd) geometri[die

gjieffung mögtid) ansunet)men unb itvax burd) bie bemegenbe Äraft ber

@rat)itotionganäief)ung, meld)e in gleid)en Entfernungen öom SD^ittet*

:puncte unfere^ SBeItforper§ über bemfelben erhoben alle äJiaterie mit

gleid)er ©efd)minbigfeit im 2tnfong§augenbIide (fleine, boä) aber ^u

10 bered)nenbe 2lbtt)eid)imgen beffetben megen feiner ^^igur unb ©tructur

au^genoinen) belegt; ha ban bie bemegenbe ^raft, — ha^^ ökmidU
(pondus)— nad) bem äufainengefe^ten 33erf)ättniffe au§ ber ©d)meere

(gravitas) ate gteid)förmig befd)Ieunigenber traft (momentum accelc-

rationis) unb ber Quantität ber 9Katerie ^u fd)ä|en, üon metdien bet)ben

15 bie erftere burd) bie ßat)! ber ©dimenfungen ber ^erpenbifel üon

gleid)er Sänge (baö (^iemic^t mag fet)n fo gro§ e§ motte) bie 5met)te

\)a§ Obantum ber 9}?aterie at§ ba§ ^robuct au§ jener in bie mit gleid)em

aJioment bemegte SJJenge berfetben {hü§' ®emid)t) auömadit. — ^ie

&xö^e be§ ©emiditg eine§ Düantum üon SJiaterie in 58ergteid)ung mit

20 bem 58otumen ift bie ökmiditigfeit (ponderositas)

9tnmer!ung

SBeü man ftatt ber alte lörper ot)ne SS^ieberftanb (^erütjrung)

burd)bringenben ilraft ber ©rat)itation§an5iet)ung (meld)c nid)t

ba^ ®urd)bringen ber 9J?aterie it)rer ©ubftang nad) in einen s!örper

25 ift) eine ^tädienfraft ber ^Ibfto^ung ba^u brauc!bt (bergteid)en etma bie

Suft gemöf)ntid) aber eine ©^iratfeber fet)n föiite) um an ben Ökabcn

l-2unb—üertt)eilt g.Z. am Rande. 9Katerie gleidiartig unb gleidien—

ö er t^ c il t ro< unterMriehen. 3 ^sercileidiung ^ r. a. ö gcomctnjdi ö (g.Z. am
Bande): (burd) ®d)üpfninafie ober 9JJaQ§[täbe) 4 an5miel)mcn g.Z baä

V. ff. biei^ 5 nur 6 (g.Z.): aljo bt)namifdie v.a. bi)namijd) burd) heidemal

g.Z. geometrifd) 6 SJJejfung g.Z. am Bande, kein Beziehungsstrich im Text.

anäunet)men g. Z. um Rande. 7 Kommapnnlt. 8 alle 9J{ateric g. Z. am Rande.

11 ihaft, (5 (bog @e»uid)t) 12 Oedankenstrieh g.Z. am Rande. nad) bem

erst: im ouä g.Z. 13 gleid)fürmig g.Z. am Rande. 14 fdiä^en ergänze: ift?

Kommapunkt. 15 ©(^menfungen 8 gteid) 16 fetjn ö iücld)eg fo gro^ g.Z.

moUe) ergänze: 3U )d)ägen ift? 17 bie v.a. ber ö 2JJenge ber 18-20 ^ie

©rö^e—ponderositas) s.Z. am Rande. 22 Körper ö bie !!8erüt)rung s. Z.

(ohne Klammern); rot unterstrichen. 23 burdibringenbe 24 ber erst: einer

SJJaterie ö in ©ubftanj rot unterstrichen. einen lies: einem? 25 ber=

gleid)en Fortsetzung S. 2 unten. 26 Schlußklamnifr fehlt.

15*
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ber 3ufamenbrüdung berfetben üermtttelft eineä angedrängten Ö5eft)i(i)t§

burdt) efperimentirte Slbt^eüungen bie SHöontitöt beffen wa^ man an

jie pngt öon &xah §u @rob §u öergeic^nen fo mu^ man imer jd)on

§um üorauö auf anbere 9trt bie £löantitöt ber 9Jiaterte für jeben @rab

!enen. 5{Ifo ift biefe§ fein ^nftrument fie §uerft ju finben. 5

®ie 9f?eibung ouf ber glatteften föbene rü^rt ba^er ttjeil bie Saft

auf ber ^Iäd)e iiner etmo^ einfinft folglid^ bel^m ©c^ieben iifner gehoben

ttjirb inbem fie itner eine fd)iefe ^läd^e l^eranrüft.

IX. Convolut, III. Bogen, 2. Seite.

§2

^ie Sßaage ift ha§> 2Ber!§eug gur 9Iu§finbung be§ ©emic^t^ burd)

5ßert^ei(ung ber bemegenben Slrafte (ber Saft unb ber ^otenj) nacf)

©efe^en he§> OMeid)gert)i(f)t§ an einem .'pebel. '3)ie 9)?ögUrf)!eit aber

beffelben unb be§ SBaagebalfenö erforbert fetbft fd)on gemiffe bemegenbe

^äfte ber SlJlaterie barou§ er befte^t nämlid) be§ (Strebend ber 2t)eile 15

beffelben in geraber Sinie gegen einonber um ber SSerönberung feiner

?^igur 5U hjieberfte^en bamit biefer ^ebel öon betjben ©eiten betaftet

ni(^t über feinem 9fiu^e|)un!;e bred)e ober biege mithin merben bagu

bemegenbe Gräfte be§ S^f^i^^^^fliiQ^^ ^^^ St)eile eine§ ftarren Slörper^

(be^ ^Jßagebalfeuö) erforbert um fetbft nur bie äRögU(i)feit eine^ foI(i)en 20

^nftrument^ aU eine JÖaage ift gu begreifen.

?tnmerfung

§err H. R. Släftner t)at guerft ben §ebet grünblid) unb fd)arffinnig

bemonftrirt o{)ne, mie e§ fd)eint irgenb eine .p^t)fif(i)e ßigenfctiaft unb

innere bcioegenbe traft ber SD^Jaterie triebet) in§ (S^iel §u gießen. — 25

(5in materieUei .Siebet mü^te ober bod) in Proportion ber Sänge feiner

^rme eine gcmiffe '^ide Ijaben um men er an bet)ben betaftet mirb nid)t

1 eine» <) @e 2 Giicintilät S beii'elbe 3 t)enft 6 Das Folgende links

neben dem Vorigen nin Rande III, 2. Ubene 6 beftel)t 7 ©rf)ieben obgehiirzf.

H Lies: t)etaufrcidU? 11 'älu^finbung — burd) g.Z. 12 ^:}}otenj. ö ju 15-1«

be§ — bejjelben g. Z. am Rande. 16 Erste Fassung: in ber gcrabcu üinie

17-18 üon — niriit g.Z. am Rande. 18 9iut)epun!te v. a. 9iul)epuncte 20 {tei-

'KH-iQebaihn^) g.Z. am Rande. felb)"! nmg.Z. 24 o^ne o v.a. c id)ciiit

d 0} 25 innere er.it: befonbere 26 aber g. Z. bod) ö nad) 27 '"Jlrmc

verslünnnelt. an erst: auf
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§u bredjen gu biegen ober gu reiffen.* ®ie f^iegu erforberUd)e beft)e=

genbe Gräfte ignotirte §r. Ä. oB äJ^atl^emotifer. ^en materieüen

§ebet ber jebergeit eine gemtffe XicEe unb [tonen 3ufantenf)Qng i)Qt

überlief er bem ^i)t)ji!er, nici)t i^n gu bemonftriren fonbern gu erflören,

5 fo gut er e§ öermag.

IX. Convolut, III. Bogen, 3. Seite.

§3.

Dbjectib ift jebe Watexie |jonberabeI ben bie ©raöitationganjiel^ung

t[t allgemein; ober fubjectiö fon bod) eine gemiffe 9J?aterie imponberabet

10 fe^n ft)eit e§ eine fo(cf)e ift n)el(i)e alte Körper burci)bringt (mie man
jtd) bie SBörmmaterie benft) unb in meld)em (Slement bie gleidiartige

Watexie nic^t^ tt)iegt (elementa in loco proprio non grauitant).

(Sine foIcf)e t)t)pot^etif(i)e SlRaterie märe unwägbar meit fie un*

fperrbar (incoercibilis) ift unb bie bett)egenbe llroft berfelben märe

15 alle anbere Watexie ej|3Qnfiö §u mQd)en

9^un '^aben mir aber eben gefef)en bofe bie medionifdie SBägbarfeit

eine innere bemegenbe Äraft in ber 3J?aterie be§ §ebel§ poftuHrt mobet)

man bon biefe§ feinem eigenen ©emid^t olfo au^ atler Güontität ber

Watexie beffelben obftra^irt unb it)n bIo§ aU gerobe ober bodi pt)Qfifd)

20 in 5(nfet)ung be§ unbiegfomen 3ufomment)ange§ ber 5!f)eile beftimte

i3inie (o!fo nid)t bIo§ mat^emotifd)) onnimt. Sllfo mu^ ber moterielte

* 9tUe 9JJafd)inen fe|en gu it)rer inneren 9}?öglid)feit bemegenbe Strafte

ber SJiaterie üoraug. Sie trieberftetjen einanber (burd) gegeniüirfenbe Strafte),

im ^ru!, QnQ unb 8d)ub, al§ einfodie 9J?afd)incn (vectis, trochlea. cuneus)

25 unb men man ^u ben le^teren bie fc^räge Gbene (planum inclinatum) red)net

laffen fid) fed)§ §ufainengefe^te (roieber bie gemö^nlid) ongenoinene gefünfte

3a^I) auf bret) einfad)e gurüct füt)ren nad) bem (^efe^e: bie Saft t)crt)ält fid)

^ur Straft umgefet)rt mie ber 9iaum ben bie Slraft bcfd)rcibt ju bem 9iaume

ben bie Saft befd)reibt mobet) bie 2öerf§cuge ber in S^emegung ^u fe^enben

30 9J?afd)inen auf ber ©tarrigfeit beö ^ebetö bem biegsamen 3uiament)ange
beä ©eilg unb ber Unbiegfamteit ber (^eftalt ber fd}iefen 5Iad)e berutjen.

3 bet 6 bet) 4 er v.a.? etfläten Konmmpunkt. 5 fo — üermag. s.Z.

13 t)t)^ott)etifd)e g. Z. am Runde. 14 incoercibilis) d »ueil fie 20 2(njet)unfl

d jeine§ ftarren Qu\a be^ g. Z. Q\xiamme-nl)anQ§> verstiwimelt, 3 v. a. 3 22 5U

i^rer g.Z. SÜJögliditeit g.Z. am Rande. 24 cuneus) d tücn 25 ber statt:

ben 2% Itd)^ verstmmueU. 2^-27 (rvithex— Qaijl) g.Z. am. Rande. 27 ®e=

Je|e: ö wie fid) bie 2aft g.Z. 29 bie ö Äraft Saft g.Z. am Rande.

{e^enben nrstihnmelt. 31 Unbiegfamfeit erst: Unüeränberliriifeit
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§ebe( öon einer unjpenbaren SJ^aterie unb bereu bemegenben Säften
ha§> ^ßermögen f)er^Qben ein ^ebel ^u fet)n unb bie SUiaterie tt)äre fub*
jectib nid)t ponberabel men fie uirf)t gugleid) burc^ irgeub eine

ber 9(u§bef)nuug entgegenmirfenbe Straft coercibel tüäre.— @in fc^meerer

^öxpex mürbe burrf) bie (5d)QQte ber SBage t)inburd) falten; ber Sßaag* 5

batfeu bet)ber SIrme fein §t)|)omod)Iion t)aben tüoburd) jene geftü^t

mürbe u. f. tu.

3IIfo ift bie Oöautität ber SJioterie burc^ fein 9Jlittet erfeübor unb
fein Object mögiid)er ©rfa^rung aU unter ber $8orQU§fe|ung einer ge=

miffen bt)namifcf)en Clöalität berfelben bie a priori üorou^gefe^t 10

werben mu^ um jene ber mQtf)emQtif(i)en (Sci)ä^ung §u unterwerfen

$8on ber Dbaütät ber SJioterie

it)ren bemegenben Säften nac^.

Unter[d)ieb ber 2tbf)äfion, b. i. ber Stngie^ung beg 15

^(üfeigen, öon berßo^äfion, atö ber Stugie^ung ber
f
eftenSKaterien.

§4.

©te enthält bie (Sint^eilung berfetben in ftü^ige unb ftorre

2Jiat er ien (materia fluida aut rigida). — 2)ie erftere fon obfto^enb//

flüfeig fet)n (mie bie Suft) ober ansie^enb/ZflüBig fonft tro^fbar//fIü^ig 20

genant, (trie SBaffer) unb bel)be§ fan fie öon Statur ober nur i^rem

gegenwärtigen ßuftanbe nacf) fet)n. — 3u beleben ge{)ört Sßärnte

enttoeber ba^ e^ einen (Stoff berfelben gebe wo han biefe 3)?aterie

ein glü^ige^ (fluidum) genant wirb ober e§ wirb barunter nic^t ©ub^
ftanj fonbern nur eine 5Iffection bie gtüfeigfeit berfelben oerftanben 25

wo bie bewegenbe Äraft ber 9)?aterie nur aU eine foId)e bie flü^ig

mac^t (o^ne felbft ein |}lüfeigeg gu fet^n) angefet)en wirb. — ®ie 9?igi-

bität ijüt i^re ©robe beren erfter unb fleinfter bie (S(i)Ieimigfeit (visco-

1 beren v. a. barini*' ö itjren 2 Erst: I)er t)abcn 4 ber 9lugbe:^nung ent

g.Z. am Rande; erst: gegentüirfenbc 5 fallen; 6 ober 9 fein v.a. ein

14 if)ren — nac^. erste Fassung: in Slnfeljung ii^ter betoegenben Strafte 15 b. i.

— Sln^ie^ung g.Z. Vor b. i. Kommapunkt. 16 ^lüfetgen Kommapunkt.
ßot)äfion Komtmpunkt. SlJJaterien verstümmelt. 15-16 Unterfd^ieb —
^Dlaterten. s.Z. am Rande neben der Überschrift. 18 [tarre v.a. ©torre
20 fonft erst: oud) 20-21 fonft — genartt s.Z. am Rande, Ko^nmapunkt. SJotur

verstümmelt. 2S ba§ 6 ber ©toff gebe v. a. geben 24-25 nid)t — fonbern

g. Z. am Rande. 26 njo v. a. mie ? ö eine
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sitas) ber größte bie (S^robigfeit (fragilitas) genant mirb. Ölber auf
tiefen (5tufenunterf(i)ieb ber famt feinen mirfenben Urfarf)en

IX. Convolut, III. Bogen, 4. Seite.

in bie ^i)^fif f)inein gef)ört fort fitf) ber Übergang üon ben metapf)l)fif(i)en

5 5tnfong§grünben ber 9^. 2Ö. pr ^f)t)fif nirf)t einlaffen inbem biefer b(o§

^Begriffe a priori iüeld)e ^rincipien ber aj?ogIid)feit ber erfat)rung ent=

tjaiten nid)! foId)e bie öon ber (Srfat)rung obgeleitet finb in gegenwärtigem
©l)ftem aufsuftellen f)at. 2öir muffen nid)t ou§ ber ^t)t)fif entlet)nen

rt)a^ 5ur 9}iöglid)feit ber ^t)t)fi! erforberlid) ift. — §ier merben atfo

10 ^lü^igfeit unb ©tarrf)eit in obfotuter 58ebeutung genoinen nii^t mie

fid) ajJaterien in 9lnfet)ung bel)ber einanber nähern. e§ finb SSegriffe

a priori bie tüir ung felber mact)en um fie empirifd)en ©egenftänben
angupäffen

§5
15 Me ^Iü§ig!eit ber SO^aterie hexutjt auf ber SBörme beren ^!^äno=

mene firf) nic^t tt)ot)I erüären laffen aU wen ein gemiffer SSärmeftoff
unb beffen bemegenbe traft §ur mirfenben Urfad)e untergelegt rtjirb

ben man al^ incoercibel betrachtet meil er atle tör|3er innigft burcf)=

bringt unb bemegt inbem er fie au^bel)nt.

20 äRan tan aber borf) eben biefe SRaterie aurf) alg beäiet)ung5meife

(secundum quid) b. i. unter gemiffen Umftänben unb in gemiffem
©rabe aU fperrbar unb it)re augbel)nenbe traft met)r ober meniger
gebunben; beü fd)(ed)tf)in (simpliciter) unfperrbar ju fet)n mieber=

fpric^t bem begriffe berfelben; (materia calorifica est coercibilis se-

25 cundum quid) unb ber Übergang don einem torper ^um anberen
gef)emet (bie SBörme gebunben) ober rüdgängig gemacE)t merben aber
na&j öiefe^en bie at§ eml^irifd) ^ur ^t)t)fif get)ören mitt)in in bem bloßen
Übergange feinen ^la^ finben

2 ©tufenunterj(i)ieb ö tan njirfenben g.Z. am Rande. Rand frei;

rechte untere Ecke: friabilis et ductilis 3 Diese Seite ist stark beschmutzt.

4 Erste Fassung: jur ^^l)fif get)ört 5 bIo§ g. Z. 8 t)at. ßas Folgende am
linken Rande (s.Z.). 11 Watexitn einanber in 13 Ende des s-Zusatzes.

16 SBätmeftoff 6 aB 17 fötrb (5 unb 20 bod) g.Z. 5!«atetie (5 bod)
21 b. i. g.Z. am Rande. 22 traft ff..- al§ 23 gebunben Ä. ergänzt:
anfet)en 26 anberen Ä. ergänzt: !ann 26 (bie — gebunben) g. Z. am Rande;
Schlußklammer fehlt. aber g. Z. 27 aU empirifd) g. Z. am Rande. 28 Über»
gange — finben g.Z., versehentlich d.
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^a^ Starrmerben (rigcscentia) bewirft au§ biefer 9J?ijtur welö^e

mx a priori bem S3egriffe ber f^lü^igfeit unterlegen für bie ^f)t)fif

9}?annigfaltig!eit be^ ©efiige^ unb ber ©eftolten (texturae et figurae)

tt)eld)e fafernortig wie in @i§[trQt)Id)en ober |)Iottenartig tüie in

©dineefiguren (bo bie fedig (Straf)ien in ©iner ^löcije liegen) ober 5

blorfortig tüie in benen unter 2Bin!etn öon 60®raben einanber bur(^=

freugcnb ftarr njerben unb jo nod) SBerfdiieben'^eit he§> n^ägboren ©toffä

burtf) bie betpegenbe Äroft be§ unnjögboren SBärme[toff§ bie im ^lü^igen

oufgelöfete Tlaiexie in tüäfjric^ten ober feurigen Sluflöfungen mit ßnt=

jie^ung be§ erfteren in fo biel ©eftalten unb ©efüge ftarr merben b. i. 10

onfd)ie|en (crtiftallifiren) loffen (cristallisatio fibrosa, lamellaris, et

truncalis) mie e§> bie ^^Jatur ben bret) 5tbmeffungen ber Geometrie

getreu erforbert.

5tIIein biefe ©fpofitionen empirifd)er S3emegung§gefe|e ber

SlJiQterie get)ören nid)t gu ber ^tufgobe be§ Übergangen bon ben 15

metapt). 5tnf. ®r. b. 9?SB §ur ^t)^fi! beü biefe mu^ bie ^rincipien

a priori für ha§ Softem ber bemegenben fröfte ber 9J?aterie über^au|)t

entf)oIten. (S§ finb nur 2(nmenbungen bie f)ier bon ben erfteren gemad)t

hjerben um jenen 33egriffen $8et)f|)iete §ur Sßerftänbtid)!eit unter§u=

legen. 20

§6-

^ie bemegenbe JiTröfte ber SJJaterie biefer xtjxei Qualität nact) fo

fern fie ftü^ig ober nid)t//f{üfeig (ftarr) ift berut)en auf einem allburd^*

bringenben bemeglirf)en unb bemegenben ©toff ber ^u einer fo mot)!

aU ber anbern (ber ^{üjgigfeit fo mof)t afö ©tarri)eit) erforbert mirb 25

nömtid) bem SSärmeftoff.

1 ^a§ Starrtnerbcn erd: Xie Starrigfeit Tag — (rigescentia) g.Z. am
Ennde. 2 unterlegen d eine 3 SWannigfaUigfeit 9!JJ r. a. m be§ v. a. ber

4 (iiöfträf)l(i)en erst: Scf)neefiguren 5 (ba—liegen) g.Z. am Rande. 6 benen i?.

ergänzt: bie 6-7 burrfifreujenb [tarrn^erben erst: burd)!reu5enben ftarr föerbenben

8 uniüägbaren ö (unb ? 9 5luflöfungen 6 am in nad) (?) mit ö ber 10 be^

erst: ber 11 (crt)ftalli)iren) g.Z. am Rande, darüber am Rande: NB et g.Z.

12 S'Jatur ö (daedala renim) (g.Z. am. Rande). bret) g.Z. 13 getreu g.Z.

14 biefe b v. a.
f empirijd)er d ^rincipien 15 beä d bloßen 17 ha§ v. a. bie

19 jur v.a. jum 22 biefer g.Z. nad) ö flu 23-24 allburbringenben

25 benjegenben v. a. bemegenb 25 mirb ö: unb alle to unb imponberabel ift

26 nämlid) — SSärmeftoff. s.Z.
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1. ^onberabel ober im^onberobel 2a. ®ie ^(üfeigfeit ober (Starrig^

feit einer 9J?aterie. — b. ©ine ^^lü^igfeit unb [tarre SOf^oterie. Fluidum

et rigidum. eine l^t)|)otf)etif(i)e 9}?aterie tt}etd)e burd)bringenb unb au^-

bef)nenb in Körpern fid) berbreitet

5 NB. SSon ber ^lü^igfeit in §aQrrö{)ren bei) f)omogenen ifjrer

(älafticitat nad) fid) ju bermifc^en bei) heterogenen burc^ ungteid)e

5Sert{)eiIung be§ SBärme[tof§ fid) in ^o^cifetn gu fonbern.

9J?an mu^ bie 33egriffe bon 9J?oterie u. Sl'orper unter|'d)eiben.

'3)er SBajferftoff berbinbet fid) mit bem SBärmeftoff bilbet alfo

10 iBofferftoffgag »tborum nid)t aud^ Sßärmeftoffga^ mit bem Sßärme^

ftof?« unb bringt SBorme t)erbor

IX. Convolut, IV. Bogen, 3.(1.) Seite.

2)a§ urf|)rüngtid)//flü^ige (materia originarie fluida) träre bie=

jenige h)eld)e alte onbere SUlaterie ftüfeig mad^t, fetbft ober feine ^tüfeig=

15 feit in ©ubftanj ift. ®ie le^tere ift eine foId)e beren fteinften jtt)eile

nac^einanber continuirlid) in 33erü^rung be§ 8tofee§ fomen; beren

bemegenbe Äraft olfo bem Obobrot ber @efd)h)inbi^feit pro|3ortionirt

ein 9}?oment ber 58en)egung entt)ott bog einem ®e)üid)te gleidi folgüd^

tobte ^Qft ift. ®ie «Starrheit mufe f)iebei} nid)t al§ bon bem SWanget

20 ber bemegenben .froft ber SJJaterie fonbern bon ber ^eterogeneität ber

SSaimematerie in 33ergleid)ung mit jeber onberen bie bon it)r burc^=^

brungen unb innigft bemegt mirb abgeleitet toerben inbem bie ^ar=

tifeln be§ |}onberabeIn (Stoffe burd) bie innere (Srfd)ütterungen be§

1 Linker Rand, letztes Viertel, üher dieser Zeile das Zeichen: +. — a.

g. Z. 5-7 NB. — fonbern. s. Z. 8 Dieser Absatz links wnrandet. 11 Schluß-

anführungszeichen und Fragezeichen zweifelhaft; SBärmeftof v. a. unleserlichem Wort;

die Bandstellen stark abgekürzt. 12 Durch falsche Faltung des Eogens ist diese

Seite in der vorliegenden Anordnung des Textes die dritte Seite; die richtige An-

ordnung ergibt sich aus der rechts oben befindlichen Signatur Kants: B Übergang

13 Schlußklammer durchstrichen, versehentlich noch einmal: a imd neue Schluß-

klammer. 14 aber erste Fortsetzung: nict)t [tarr fet)n fall. ?lber 15 üeinften

Iv.a.^? 17 @efd)»Dinbigfeit (5 gemöB 14-19 feine ^UiBigfeit — ift. s.Z.

am oberen Bande. 19 Erste Fassung: ein 9J?angel ziocite Fassung: au§ bem
Pangel dritte Fassung: üon bem äJJangel 6 au§ — bem g. Z. am Bande. 20 ber

Waterie g. Z. am Bande. fonbern ö: au§ ber einer befonbcrn 9(ft ber inneren

Bewegung ber burd) fie belegten Jl^eile abgeleitet mcrben muh 6 befonbern g. Z.:

ber 21 Sßarmematerie Ö unb in — mit g. Z. am Bande. bie d burd) fie

22 unb — bemegt s.Z. am Bande. 22-23 bie ^artifeln s.Z. 23 be^ r. o.

ber
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uniüägbaren 2Bärmeftoff§ in ein öxt\id)e§> SSeti)Qltni§ ü?a§ ber j';)ecifij'd)en

<Sd)tt:)eere unb @Ia[ticität ber er[teren correfponbirt geje^t unb in ein

©efüge n)orau§ §u tt)eid)en fie burd^ met)r ober weniger SBieberftanb

ge^inbert ttjerben §ufQmentreten muffen.

§7. 5

2)0^ aüe§ ©tarrmerben qu§ bem £ro|)fbQr ^lü^igen men biefe§

in 'tRn^t feinen inneren (bem 9^ot)men nod) ongie^enben in ber %^at

ober burd) bie ©tö^e eine§ anberen ©Iement§ bemirften) bemegenben

Gräften übertoffen mirb, einen foIdEien ®runb ber 9flige§§en^ i^ahe be*

ftötigen bie oben (§ 5) Qngefüt)rte 5ßt)änomene be§ ®efüge§ im (StQrr= lo

merben. — ®a^ mir aber of)ne in bie ^t)t)fi! einzugreifen, bIo§ qu§

bem 93egrif fe üon einer fotcfien Watexie a\§> bie ber SBorme ift bie 3JIöQ'

Uc^feit ber ^lü^igfeit unb (Starrigfeit unter bie ©ategorie ber Obolität

a priori §u ftellen befugt finb berutjt auf bem ^Begriffe ber Unf|)err=

bar feit einer 9Jiaterie über{)au:pt meld)er a priori meü gleiei) audt) nur is

;)roblematif(i) ü\§> gu einer ©pecie§ ber bemegenben Gräfte in ber Statur

ge^örenb gebadjt merben mufe unb bem Übergange üon ben metapi).

^nf . &x. ber SfJ.Sß. jur ^^t)fi! notfjmenbig angehört

§8

jDie 3Bägbar!eit be§ Siro^fbarflüfeigen öon einer unb berfetben SIrt 20

für fid) genoinen ^at einerlet) ©rab nämtidt) ba§ 9)?oment ber (Sd)n)eere

bie gtü^igfeit fetber aber !an bem ungead)tet oon berfd)iebenen Proben

(met)r ober meniger ftü^ig) fe^n nad)bem fie §mifd)en ftac^en SBänben

eingeenget ober in Ü^ö^ren eingef(i)Ioffen ift (bie fid) burd) biefe§ f^Iüfeige

nid)t mie etma ber ^udex auflöfen laffen) melc^e^ ein t)t)brobQnamifd)e§ 25

^orobojon abgiebt

2 gefegt 6 werben ein s.Z. 3 tvoxan^ ö fie nic^t ju s.(g?)Z.

ireidien 6 fönnen fie g.Z. luenigcr ö Ätaf 6 SEtopfbor g.Z. treu d e§

8 einet statt: eine§ beroirfte) statt: bemirften) ö beroirfte bemegenben g. Z.

am Rande. 9 Gräften v. a. Gräfte ö b n)itb, ö: geigt bie ^^igut unb Sejtur

tveldfe ba§ SBä|rigt f^tüfeige in abbunftenben ©al|cn ö SBäfetigt «nd 5 abbunften-

ben g.Z. am Rande. einen folc^en @runb erst: eine foI(i)e Utfad)e ^be ö

geigen bie 10 ©efüge^ ö ber 16 probtematifd) ö gebad)t gum S3el)uf 17 bem
erst: junt 21 für — genoinen g. Z. nämtic^ — ©cf)rt)eere g. Z. (steht neben der

Paragraphenbezeichnung). 23 fie v.a. in? ö in $Röf)r flai^en s.Z. am Rande.

24 eingeenget ö wirb in 9löt)ren s. Z. am Rande. 25 mie — S^dex g. Z.

l)t)brobt)nomifc]^e
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^n jogenanten §aaTröi)rci)en [teigt nämüd) eine mäfferigt//

flü^ige Wateiie über ben SBaffer^^aö be§ fie umgebenben 2Bof[er§. —
Söa^ ift bie Ur[ad^e biefe§ Sluffteigen^

1) Scientia simplicis intelligentiae 2) scientia visionis

5 (empiricae). 3 scientia media praescientia indagationis naturae anti-

cipatio systematis naturae perscrutatio empirica Physica

5(ne me(i)anif(i)//bettjegenbe Gräfte fe|en notürlid) bl^namifdie bor*

QU§ §. 33. bie bemegenbe ^hoft be§ ^eheU bie ©torrigfeit beffelben—
eine Oöeer//(3:rangüerfat//) 9In5iet)ung ber 2t)eile bieje§ ^örper^ meiere

10 bem 33red)en ober SSiegen befjelben entgegen mirft: ba§ ©eil einen

böHig biegfomen S^örper ber aber ber geraben 5(ngief)ung biefer %tjeik

n)ieberfte{)t: enbüc^ oud) bie fd^iefe ^Iä(f)e metcfie blo^ ber ©tarrigfeit

einer fd)iefge[teltten (äbene firf) §n SSetoegung einer Saft bebient (mie

g. 33. auf Sabbrüden burrf) (5d)ieben jie ttjiber bie 9f?i(i)tung ber (5d)ft)eere

15 §u belegen). '3)a§ 9Rab mit ber SSelle, bie 'SioUe (bet) ©eil unb

Moben) unb ber Äeit (üon tt)eld)em bie ©diraube nur ein befonberer

©ebroutf) i^n um eine ©pinbel in fd)iefer 9ftid)tung §u umtt)inben ift)

finb nur fo öiel Wrten burcE) SSergrö^erung be^ Sftdume^ ben bie ^aft
befd^reibt bet) üeinerem 9(iaume ben bie Saft befd)reibt in jebem 3J?oment

20 ^aft §u fpaaren. ®iefe ^a\d}imn ober (bereu ^atjl üon 5 auf 3

gefegt merben !on) bebürfen §u it)rer SBirfung nad) ©efe^en ber SJJec^anif

nod) ber bemegenben natürlid)en Ätöfte itjrer §ebe§euge nad) ©efe^en

ber ^J^nami! fo ba^ g. 33. bie SSägbarfeit objectib genoinen nod) einer

fubjectit) derftanbenen bebarf um 33ett)egung gu bemirfen.

25 SSom ftarren unb ftü^igen 3ufament)ange. Db ®rud u. Xid^tig*

feit bereinigt bie Sänge geben.

$8on ber unenbtid) größeren lltaft be§ ©to^e§ beg ©tärren ber=

gtid)en mit bem hc^ ^lüfeigen. Xiefer ift bem eineg ®ett)id)t§ gleid)

folglid) aud) bem ©to^e eine§ ©trot)m^

1 nämlid) 6 ha^ Sßajjet 1-2 eine—SO'iQterte g. Z. 2 3BofferpQ§ v. a.

SBaJjerpüf 4 Z^ös Folgende Zusätze in etwas steilerer Schrift. 6 syste-

matis — empirica steht auf S. 4 (2). 7 Vor diesem Absatz Zeichen: 41= , siehe den

3. Bogen des 9. Conv., S. 1 (Seite 226), dort die Betnerkung: vid. 93og. B ©. 1

unten natüxüä) g.Z. 8 bejfelben Kr..- berjelben 9 Clbeer//(2;ran§*

betfal//) g.Z. 12 fd)tefe v. «. ©diiefe 13 einer 6 fcf)iefen 5läd)e ju ö

^ebung an 14 hiebet statt: tt)iber 17 9^id)tung erst: ©tellung um»
tt)inben verstümmelt. 19 Sa[t bejd^reibt ö umge!el)rt 24 Dieser Absatz s. Z.

25 Rechter Rand, 12 Zeilen von oben. 26 Spativm etwa 6 Zeilen.
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3) ^ie cohäsibilitas coordinata aU hex lt)ir!enben Urfacfje ber

subordinata be§ ©torrert. Sag ^onberobele fo fern feine %ije\te in

Stnfef)ung i{)re§ ®ert)id)t§ einonber fubotbinitt finb um ni(i)t bem SSer*

fd)ieben fonbern bem Slbreiffen einonber §u tt)ieberftef)en. &{a§. 'iffletaU,

Waxmox.

2)a§ cooguibel §ufQmenf)Qngenbe (^lüfeige) unb t)a§' conglutinirt gu=

foinen^ängenbe bem 9?eiffen mieberfletienbe

Unterf(i)ieb ber fubjectioen bon ben objectiben ^rincipien (a priori)

ber (SJefe|e bon ben bemegenben Säften im 9f?oum

Me mect)anifd)e fräftenmirfung fe|t eine bt)namif(i)e üorau§ bie lo

a priori borl^erge^t.

Sie qvantit. b. 3R. burd) bie beiregenbe tröfte berfelben a priori

angegeben 1) ponderabilitat S3etregung in aJJoffe— moment gegenfo^:

33emegung im ^lu^e 2) vis interne (non loco) motiva: coercibilitas

(Rigiditas, fluiditas) materiae imponderabilis. 3) attractio in serie i5

contiguorum ponderabilium

33inbung u. (Sntbinbung be§ SBarmeftoffö

Sie bemegenbe 5!rQft im f^tuffe ift bem Obobrot ber ®ef(^minbig!eit

|)ro|3ortionirt.

©ine 9JiQterie ift flie^enb men ii)re Steile nod^ einanber continu= 20

irtid) mit einem ©egenftonb in fucceffiüe S3erüt)rung foinen. — ©ie ift

ftü^ig meit fie biefe Sigenfd)Qft I)at

Sie bemegenbe traft be§ flie^enben gegen eine ^lac^e in S9e=

rü^rung ift einem Srudf u. @emi(i)t gleid).

2) bie bemegenbe ttafte ber W. biird) il^re eigene S^emegung 25

entmeber otter £t)eite nad) einanber ober §ugfeid}. ^ft 9)?oment ber

33emegung in 9J?affe burd) SSemegung im ^^luffe. 3trof)mbemegung.

^lüfeigfeit in § aar röhren

3) bemeg. tr. einer 9J?aterie ha fie entmeber ftie^enb ober ftarr

gegen einen törper bemegt mirb. relatio contiguitatis tt continuitatis so

simul

1 Die Bemerkung 3) ist offenbar früher geschrieben als das Vorangegangene.

2 fern ö e§ 6 Etwa 4 Zeilen tiefer in dickerer Schrift. coaguibel verstümmelt.

8 Wieder feinere Schrift. 9 ®efe^e v. a.? 11 üorge^^t. statt: üort)ergeI)t.

13 ponderabilitat 6 2) coercibilitaet moment ö 2) 14 interne verstümmelt.

17 Noch dünnere Schrift. Spatium 3 Zeilen. 20 Schrift senkrechter.
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IX. Convolut, IV. Bogen, 2.(4.) Seite.

§

SSon ber ©egentDitfung be§ ©tonen
gegen ba§ 2;ro|)fbQr//flüfeige in i{)rer

ö medifelfeitigen S3erü^rung.

^n ber 99erüi)rung §iet)t jeber törper einen Stnbern ober beffen

mägbare äJioterie gu feiner £)berflä(i)e in perpenbicuforer 3ftitf)tung voo

\iaxi bem einen oon bem Slnbern eben fo [tor! mieberftonben olö e§ Qn=--

gejogen mirb unb feine SSetnegung erfolgt. S^ie (Srfat)rung geigt ober

10 bod) '^o!^ fid) menigftenö \ia§> 2Bä^rig//fIü^ige in einer im ©lafe ober

aud) um boffetbc in ber S3erüf)rung über bem 2ÖQfferpo§ be§ umgebenben

f^Iü^igen ergebe, morau§ gu folgen fd^eint bo^ ber ®lQ§ring über biefem

^tüfeigen \)a^ festere in ber Entfernung angießen unb fo meit ert)eben

muffe q1§ ba^ öiemicbt ber gezogenen Söofferfäule t^ erforbert. — ^lüein

15 abgefel)en üon ber Mi)nf)eit ber ^^pot^efe eine fol'die in ber ^erne
Qn§ief)enbe Slraft bie einem öiett)i(i)te gteid) ift Qn§une!)men fon burd)

fie bennod^ bie SSofferfäute im ^Qanö^rd)en nii^t über ben SS^offerpa^

(tt)ie man met)nt fo \)o6) aB man mitt treu bie ®nge ber 5Röt)re biefer

it)rer §öf)e nur umgefe^rt proportionirt ift) get)oben merben.

20 ®eü men "^a^ innere ber ÖHa§röt)re nur einmat (burd) Saugen)

innerf)atb \)o&) gnug ift bene^t morben fo ^ängt ba§ SBaffer nid^t me'^r

om trocfenen obermertö abfte^enben ©ta^ringe fonbern om SBaffer in

ber 5Röf)re moburd) biefe bene^t morben unb mufe burd) fein ®en)i(^t

mit bem ou^ert)oIb if)r SSofferpa§ t)o(ten.

2j ®^ !an alfo feine anbere Urfad)e biefer (5rl)ebung ongenoinen merben

oI§ bie ha^ ba^ SBoffer n)eld)e§ mit ber ö(a§röf)re in 33erüt)rung ift eben

burdi biefe 33erü^rung mit einem ftorren (burd) traurige ^lüfeigfeit

nid)t auflö^boren) ®efäfe in ben 3uftanb einer burd) (Srfd)ütterung oer*

mittetft be§ 2Bärmeftoff§ gefegten 5?erbünnung unb eben baburd) aud)

w einer biefer proportionirten l'eid}tig!eit fo lange biefe S3erüt)rung

bauert ocrfe^t mirb meld)er gemää ba§ Sßaffer in ber §aarröt)re über

4 Stopfbat// % V. a. i i^tet f) 'öetüt) 6 jebet ^ötpet erst: icbe aRotetie

7 ju ent: an 8 unebetftanben rerstibimicU. 8-9 anjogen 10 loenigftenä

g.Z. nm Rande. 11 !!Betüt)tung die zweite Silbe durch al. vergessen. 12 et^ebe

Konimapunkt. 13 tueit g.Z. 14 muffe ö bi§ 15 in

—

i^cxne g.Z. am
Rande. 18-19 biefet—nut g.Z. am Rande. 21 t)od)—ift g.Z. am Rande.

baf5 ÜViffet 23-24 Lies: unb nmf? fid) . . . aufjetbnlb i!)te§ äl^offetpaffc^ im
Wleidigcu'idit bßlten? 24 ibt S gleidien I^alten. dahinter veruiseht: in.

25 litbcbung ()
f
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ben SBaffetpog gef)oben lüirb * tüobet) bie Übereinftimung mit betn

®efe| ber 5(n§iet)uttg ber §oarröi)ren, ba nämlid) bie §öi)en in um*

gefeiltem SSer^altniö ber ®urd)meffer betfelben [tet)en nur zufällig i[t

unb tpirflid) eine onbere trirfenbe Urfodie jum ©runbe gelegt nperben

mu^, nämlid) Slbfto^ung burd) @rjd)ütterung ber SDIoterie (motus tre- 5

mulus) burd) ben SBöimej'toff. Stile in @rfd)ütterung öerje^te SJJaterie

ober mint in biefem ßuftanbe einen größeren ^Roum ein unb obgteid)

bie SBärme bobet) nid)t bergrö^ert werben barf fo tnirb bQ§ Srol^fbor»

flü^ige boburd) bod) üerbünt unb in biefem ß^ftonbe Ieid)terer SIrt

fo ha^ e§ öon ber umgebenben ^lü^igfeit gu größerer §oI)e ber ©äule 10

gu fteigen genötl^igt mirb.

®ie med)onifd)//beit)egenbe ^röfte ber SO^oterie fe|en bie bt)na=

mifd)e unb bie pi)QnomenoIogifd)e bie |3l^oronomifd)e t)orau§

Sßie fid) üeri)ätt bie objectiöe ^onberabilitat gur fubjectiben b. i.

pm SUJafdiinentnefen berfelben fo bie obfectiöe ßoercibüität gu ber 15

unf^errboren ^aft be§ SBärmftoffg

* 3n ber ©ötting. 9Recenfion ber f^ifcf|erfd)en ^it)t)fif Qafir 98 No 201

l^ei^t e§ »Stud) Obedfilber fteigt in ben ^aarröf)rd)en über bie Oberfläche

ber äußeren ^lü^igfeit tren bem ^aQrröf)rd)en unb bem Düerffilber auf boS

(Sorgfältigfte alle §eud)tig!eit entzogen tuirb. 5)iefe§ 'ijat Casbois gu Metz 20

burd) 33erfud)e ouffer 3^^ifcl gefeit.«

^n ber 2t)at wie tüoHte man anberg bie gro^e ©enpalt be§ in trodene

©rbfen nac^ ^ale§ SSerfud)en eingefäugten 2Saffer§ nod) meit me'^r aber

ber oufqöellenben t)ort)er getrorfneten nad)f)er mit SBaffer begoffenen C^ol^^

feile tpoburd) SUJüIfteine gefprengt tnerben fönen ja felbft aud) nur ber allmälig 25

in 3)ide >t)ad)fenben fi(^ in ©palten etne§ ©emäuerg einfenfenben unb e^

au^ einanber treibenben 5lräfte fid) erflären fönen ipen man nid)t annät)me

ta^ ha§: Sßaffer tüa^ in bie §aarröf)rd)en biefer 33egetabilien eingefogen mirb

fid) in getuiffem ®rabe §erfe^e unb fo eine elaftifd)e (5igenfd)aft beg ®emifd)eg

(3. 33. ber ©äureftoffluft unb ber SSafferftoffluft) annä{)me unb a\§ über 30

feine Statur oerbünete ^lü^tgfeit. — Gben fo toerben ßf)emifd)e 2tuflöfungen

t5erfd)iebere fpccififdjc Xid)tigfeiten geben ttjefi gteid) ber .Körper berfelbe ift.

1 SBaffetpaä (5 ju 2 Kommapunkt? 4 sunt v.a.? 5 Von nämlic^

an Fortsetzung am linken Rande, unteres Drittel; der Beziehungsstrich vor: jum
®runbe gelegt statt hinter: mu^. SDiaterie ö butd) 6 Schlußklammer fehlt.

12 Linker Rand, zweite Hälfte. 13 p]^änomenologij(f)e verstümmelt. pt)Oto»

nomifc^e verstümmelt. 17 ber — ^f)t)fif g.Z. 20 ©orgfältigfte v.o. (gorgfättigf

f^euc^tigfeit 6 fort 23 aber g. Z. 28 ^egetabilien Wsfe Sike v. a. ? 30 unb

R. ergänzt: ätuat
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'i^ie ^irf)tig!eit multiplicirt burd) blo^e ;^Qnge eine^ ^ri^ma

Watexie ift het) gteid)er ®UT(i)[(f)nitt§f{ä(^e ba§ SJJao^ ber Cohäsion ot^

einer SSidung (ebenbiger Gräfte einer alteg burdibringenben 9J?aterie.

3J?oment, multi^t. in ein ©tement.

5 IX. Convolut, IV. Bogen, 3.(1. Seife).

Me primitiö bemegcnbe Gräfte ber 9J?atcric jinb biinnmifdi: "^^ie

nied)Qnifd)c finb nur beriüotid.

^ie erftere finb burd)bringenb unb gmor auf 5n)iefQd)e ?Irt ent^

meber in ©ubftang (mie bie SSärmemoterie) burd) Crtüeränberung ober

10 burd) unmittelbare Sßirhmg auf biefelbe aud) in ber ^erne (mie bie

Okaöitation§/7anäiet)ung) beibe aber aud) Dereinigt im $öeltft)ftem

anjiebenb unb ^(bfto^ung gugteid).

5i?on bem Unterfd)iebc

ber qüalitatiüen (ber ©pecie^ ber 9J?aterie) unb qDantitatiüen J^eil=

15 bar feit (ber 9Jknge gteid)ortiger Jfieite öon berfetben (Specieg)

Dh bei}be in^ Unenblid)e geben.

(Sben baffelbe aud) in ber ßufainenfe^ung entmeber ber mate=

riolen ßwf'^iT^p^^ft'^ung bet) einanber (3J?ifd)ung)

ober ber formalen ßi^f^Sienfe^ung, ber au^ einer (fntmifd)ung

20 erzeugten neuen SDJaterie

^er Üdcrgoiig

oon ben met. ^){. &x. ber 9Mi\ jur '^i)i)]\i

men er burd) t^rfabrung gefd)ät)e märe er felbft bie ^{)t)fi!; aber

gefd)iebt er burd) ^rincipien ber 2)föglid)feit ber (frfabrung fo ge!)t

2 5J{atcric r.n. unb.^ 4 Die beidc7i let:tcn Ali,<cliniitr rrrschiedoic Tinfr.

5 Am nditiH h'/iiidr r^/ Kioit die Heinerkvng: vid. ^>ppgcn A Übergang S. 1

/w'»/is (hniiboi (int iibaoi Rande: vid. (£.4 §aarröl}ren Darüber von fremder

Hinid mit Bleistift: 9*'** Conv Bo^ IV 6 priTtütiü beivegcntic erst: uraiijänglid)

lieii'egenbe 8 5>uiefQri)e erste Silbe r. a. ? i> Sl^örmematerie) r. a. SSärmmaterie

18 Darüber die Dmierlnrng: 9^ verti' 14 (ber Spccieiä — llfrttetie) g.Z.

15 3;l]cile 1 r.a. Selilaßkianiuier. (ber 9Jienge — SpcciC'^) g.Z. IB gel)e.

statt: (\c\]cn. 17-18 inaterialcn rerstiwinielt. Erste Fassung: cntli'cbcr ber

9liiidnmg :ircit<' Fassung: entiucbcr ber inatcriolen (ilHfdnmg) 11> formalen

erst: organijrtjcit lJJ-20 ber — 'DJJaterie g.Z.':" 23 iiune felbft
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er öor ber ^^t)fi! a priori bort)er unb entf)ält ^rinci|}ien a priori fie

anäufteüeTt. 'J)iefe§ ift aber ein befonberer 2f)eU ber 9^3B. ber [eine

eigenen ^rincipien entt)ält unb für ficE) ein ©t)ftem begrünbet lüeictjeg

aber Uo§> formal ift.

ift ber ^nbegrif aller a priori gegebenen ^ertjäftniffe ber beh)e=' 5

genben Strafte ber 3J?oterie treidle §um em|)irif(i)en ©t)ftem b. i. §ur

^i)t)ft! erforberürf) finb.

(S§ finb olfo ötementarbegriffe ber 9^2ß. bie aber nid^t in bie ^t)t)fi!

ntitt)in nid^t in bie ßrfa^rung^te^re eingreifen, bie aud) ni(f)t frag=

ntentarifct) fonbcrn (St)ftemotifci) in einem ©anjen a priori borgeftetlt lo

njerben fönen. SBie ift ein fotd)e§ formale^ @tementarft)ftem au§> bto^en

gegriffen (g. 33. 3tnfd)auungen axiom 9Inticipationen ber SBorne"^'

mung 2c. Stnalogien ber (5rfat)rung;— ft)ftematifcf)e 6int)eit be§ ©anjen

be§ empirifc£)en) mög(icf)

^^tjfif 15

ift ein empirifc^e§ ©t)ftem ber betregenben ^röfte ber SUioterie unb

ein probIematifd)e§ ©an^e berfelben. ®er Übergang oon ben metapt).

%. &x. pr 9f?aturmiffenfd)aft überhaupt ben formalen ^rincipien ber

SiJiot^emati! u. ^t)itofopf)ie gemä§ nad) ^rincipien a priori öorgeftetlt

ift ber Übergang öon jener §u biefem mobet) bie 9}?att)emotif nur bie 20

^nmenbung ber ^Begriffe auf 9tnfd)auungen a priori burd) Stnticipationen

2C entf)ä(t nid)t ofö bto^e^ aggregat fragmentarifct) fonbern nad) (Sinem

^rinci^ ft)ftematifd) bargeftettt o^ne n)eld)e ^rämiffen e§> gar feine

|f2aturtt)iffenfd)aft geben !an

tiefer Übergang ift nid^t Uo§> ^ro|5öbeütic ben bag ift ein fd)rt)an= 25

lenber 33egriff unb betrift nur ba§ ©ubjectiö'e ber (£r!entni§. @§ ift

ein nid)t bto^ regutotibe^ fonbern aud) conftitutioe^ formale^ a priori

beftet)enbe^ ^rincip ber 9^. SB. ^n einem (St)ftem.

Sljiomen ber 3tnfd)auung, §Intici))ationen ber Söarne^mung, Stna*

togien ber ©rfa^^rung, ^oftulate be§ empirifd^en 2)en!en§ übert)aupt. — w
^ie erftere erit)alten matf)ematifd)e ^rincipien im (Siegenfa^ mit ben

239, 23-4 wen et — i[t. s. Z. rechts und links neben: %ct Übergang 6 jum

S p^ ©Aftern V. a. jt)[tem 11 formale^ ö $Bern 12 axiom s. Z. 12-

13 3[öarnet)mung abgekürzt ber SBorne'^mung s. Z. 13-14 9lnatogien — empi«

tifd)en) s. Z., Punkt hinter: empitif(^en 16 unb ö p 20 jener v. a. jenem

22 (Sinem i'. a. einem 23 ^rämiffen v. a. prämiffen 25 ^ropäbeütiö

26 (Srfentnil abgekürzt. 27 conftitutiöe^ <5 ^rincip
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pf)ilofo|)f)i[d)en (au§ S3egriffen) bie jme^te bie Gräfte fo fern fie (burcf)

5t^^rei)en[ion) innerlid) betüegenb finb at^ |)t)tIojo^^ifd)e — bie anbern

fo fern fie merf)anifd)// ober bt^nomift^ ober bermittelft ber btjnamifd^en

med)anifc^ bemegenb finb

5 Stile ajiaterie ift uranfänglid) flüfeig unb alle ftüfeige ej^anfibel nici)t

attroctiü geipefen. SSenigftenl ift bie ^bee baüon bie ©runbibee

Um äur ^^t)fi!, al§ einem ©tjftem ber em|)irifd)en 9f?aturmiffenfd)aft

§u gelangen müfeen öorf)er ^rinci^ien a priori ber fi)ntf)etifd)en föint)eit

ber bemegenben trofte in ber 9'?aturmiffenfrf)Qft entmicfelt merben ber

10 f^orm nad) in bem Übergänge gur SfJSS. •überl)QUpt bollftänbig entmidelt

merben, (Styiomen ber 2tnfd)QUung, StnticipQtionen ber 2Barnet)mung

2c) melrf)e eine ^ro;)äbeütif ber ^t)i)fi! ol^ einen Übergang gu berfetben

a priori entf)alten unb analtjtifd) avL§> bem bloßen S3egriffe berfelben

abgeleitet merben.— ©iefe^ropäbebti! ift felbft ein (5t)ftem melcf)e§ bie

15 ^orm be§ @l}ftem§ ber ^f)t)fi! a priori enttjölt. (So tan nid)t ein frag-

mentarifd)e§ 9lggregot fetjn ma§ biefeö ©an|e ber a}?oglid)feit einer

^^t)fif enthält ben al^ ein a priori gegebene^ ©ange mufe e§> not^menbig

ein (Stiftern fetm meld)eg feiner ^erminberung ober Sßermel)rung fät)ig

ift. ^Regutatioe ^rincipien bie sugleic^ conftitutio finb.

20 ®ie erfte ©int^eilung ber äußeren (Siitenobjecte ofö (Subfton§en ift

bie in SD'iaterie unb ^or|3er

2)ie organifirte @efd)öpfe mad)en auf ber ©rbe ein &an^e^ nad)

3meden au§, meldie^ a priori aU üu§> einem ^eim (gteictifam bebrüteten

et)) entfproffen mec^fetfeitig einanber bebürfenb feine unb feiner ®e^

25 burten ©pecie^ ert)ält.

Stud) 9f?eootutionen ber 9f?atur bie neue (S|)ecie§ hjoju ber SDlenfd)

get)ört ^ertjorbrad^ten.

Sie |)rimitiö//bert)egenbe Gräfte ber SSJJaterie finb bie bt)namif(^e.

'3)ie me(i)anif(i)e finb nur beriootiö.

30 ®ie erfte bemegenbe ^raft ift bie ber äußerlichen Stn^ie^ung fo

3 bt)namif(f| 6 bemegenb finb 4 finb dahinter: ^ verte (vgl. 8. 244 Z. 16)

6 2öenig[tenl v. a. wcnigftenl 7 Vor diesem Absatz wieder das Zeichen: ^ einem

ö empi 8 mufeen 9 5Raturtt)iffenfd)aft 9ia v. a. na entroidelt merben bei R.

gestrichen, ursprünglich ivohl Ende des Satzes. 11 mtxien Kommapunkt. 14 mirb.

6to«; tücrben. 16 einet v.a.? ö^xlan 20 Oberer Rand. 21 Spatium eine

Zeile, Fortsetzung in größerer, dickerer Schrift. 23 gteid^fam 6(5 24 bebürfenb

ö fid) mit (??) 26 mosu Fortsetzung am rechten Rande. 28 Rechter Rand 4

Zeilen von oben. 30 äu^etUd)en g. Z.

Äant'g ©cf)riften. Opus postumun» II. 16



242 Opus postumum

fern fie burc^ Stbfto^ung nid)t eingefd)ränft i[t ©xaöitation— bie glüet^te

i[t bie bet Slbftofeung innetUd) fo fern fie burd) 3In5iet)ung eingef(i)rän!t

t[t. — SSe^be finb 'SJlaiexien tücldje burd) it)re beroegenbe ^äfte Körper

bilben bie i^ren 9toum ber Oöantitöt unb Qualität nacf) felbft beftiinen.

3ur med)Qnifd)en ^onberabiUtat ber SUJaterie mirb erforbert 5

ba^ fie bt)namif(i) imponberabel feQ beit ol^ne biefe iiäere (ni(i)t

locomotiva) bemegenbe ^oft tt)ürbe aud) ba§ SBögen unmögtid) fet)n

oben fo n)irb ba§u, bo^ bie SJJaterie mit i{)rer betregenben traft

coercibel fet) eine incoercibele (nämtid) bl^namifd)) bie Sßärmmaterie

erforbert 10

llrfprünglid)//flü^ig ift bie SJiaterie, roetc^e alle anbere flü^ig

mad)t inbem fie biefe burd)bringt; mitf)in nnfperrbar ift

2.) ^on ber bewegenben traft ber 9)?aterie burd) bie Soercibilitat

be§ Sßärmeftoff^, a\§> med)onifd)// ober bt)namifc^ mirfenbe traft. ^a§
©ine ift ha§> ^pnomen bom anbern ober ba§ 9[Rittet §u ber 5S)ar=i5

ftellung beg anbern.

®ie objectioe ^rincipien ber Öiefe^e für bie bemegenbe tr. b. W.
finb bie, tt)etd)e a priori burd) bie SSernunfteint^eilung aller fotc^er

niöglid)en actiüen $8erf)ättniffe bem formalen nad^ gegeben finb

^ie fubjectiüe finb bie ber 9}?ed)ani! nod) me^en toir biefe träfte 20

in ^ett)egung (action) fe^en unb empirifd)en Urf:prung§ mitt)in für

bie ^^t)fi! geeignet, ^ie erftere für ben Übergang üon ben Wet.

51. ©rünben gur ^i)t)\it

IX.Convolut, IV. Bogen, 2.(4.) Seite.

SSom Übergang 25

5ß?a0 ift ein Übergang üon einem ^elbe (territorium) ber 2ßiffen=

fd)aft gu einem anberen? 2öa§ ift er men biefe §met) ^^elber i'^ren ^rin=

cipen nad) fpecififd)//tierfd)ieben finb 3. 33. 2)a§ eine blog meta|)t)l^=

fifd)e 2(nfang§ ©rünbe ber 9^Sß. (auf ^rincipien a priori) ha^ anbere

auf ©rfol^rungg^rincipien gegrünbet bod) ein ®an§eg em:pirif(^er (5r= so

1 9lb[tofeung verstümmelt md)t g. Z. und Sigel. 4 JRaunt ö unb nad)

d befti Lm/cs abgehakt. 8 oben fo (5 b 9 fet) ö ein eine incoercibele

verstümmelt. Schlußklammer noch einmal hinter: 3!öäimmoterie 12 5 Zeilen

Spatium. 1^ Hellere Schrift. 14: htjnami'id} abgekürzt. 15 ju ber v.a. jur

16 4 Zeilen Spatium. 17 für v.a. tväx? 22 bie v.a. ber ben v.a. bie

23 Die letzten beiden Absätze links angestrichen und mit Kreuz versehen. 27-

28 it)ren ^rincipien nacf) erst: nad) ben ^rincipien berfelben (g.Z.) nad) wr-

sehentlich nicht ergänzt. 29 ^JISB. ö baä onbere 30 bod) ö be ('ba.^j
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!entniffe in einem bet gorm nad) a priori Qufäufüi)tenben (St)ftem

^^t)fif genant begrünben follen

Stile 9(n§iet)ung in ber S3erüf)rung rtjelc^e ber Sßerfd)iebbQr!eit

it)ieber[tef)t ift ©tarrigfeit. ®ie \o iijx :^ierin innetüd) nirf)t rt)ieberftef)t,

5 ©tonigfeit 2)te Utfad)e betjber 33efc^Qffenf|eiten i[t entmeber ponbe-

robele ober abjotut imponberabele ^lü^igfeit.

eoijäfibüitat ift ©tarrigfeit lt)eld)e burd) i^re 2tnäiet)ung in bet

®urd)j^nittgf(ad)e eine§ ^ri§ma bem 5lbteiffen burd) ein ®ett)id^t

gleid) i[t. ©ie ift eine 9ftei^en 2InäieI)ung (attractio concatenata) nid)t

10 §u fd^ä|en nod) bem ®ett)id)t neben einanber fonbern untert)alb unb

oberhalb einanber.

2tn fid) jinb biefe 9Inäief)ungen (bie ber 9fiigejcen^ unb ber eoJjä-

fibilität) bon einerlei) (SaufaUtät aber in ber Slbmeffung ber ^afte burd)

bie bto^e ®rö|e i[t bod) ein Unterfdiieb 5mifd)en_ beleben beren einer

15 ber SBeronberung ber f^igur bie Stnbere be§ 3ujaTnent)ang§ mieber[tet)t

e§ ift aber in ber Dberfläd)e eineg tropfbaren glü^igen eine 33ilbung

bie bem 5ßerfd)iebcn mieberftetit meil ber Sropfen burd) feine 2Inäiet)ung

äur gröfet//möglid)en iüeren ^erül)rung ftrebt unb fo einen ftarren

elaftifd)en Äorper üorftellt. — SSen nun biete fotd)er ©d)aten fid) erzeugen

20 bie gleid) at§ perlen ämifd)en einanber eine 2tn3iet)ung burd) eine

3n)ifd)enmaterie bon frember 5trt abfonbern, unb ob fie gteid) ein§etn

atte ftüfeig finb bod) ber $ßetmifd)ung in itirem inneren mieberftreben

fo mirb ein 2tnfd)iefeen entfpringen mobet) ber torper einen größeren

9Raum einniint meit er fid) burd) bie S3emegung einer burd)bringenben

25 imponberabeten Watexie beren «Stö^e mit benen ber ponberabeten

aJiaterie nidit in gleichen 2on geftiint finb ber 58erfd)iebung mieberfe^t.

5)er Übergang

entt)ätt bie fubjectibe 58ebingungen ber 5tppret)enfion (empirifd)) ber^

bunben mit ber 5tpperception (©t)ntt)etifd) a priori) im S3egriffe ber

1 einem 6 a prio 2 Spniium 1 Zeile. 4 it)t ö tiid)t !)ierin (statt : f)ieritij

6 nid)t )x)iebet[tel)t Kommnpunki. 5 L?es; ^^lü^igfeit. 6 ah\o\ut g.Z. im»

ponberobele verstümmelt. 2 Zeilen Spatium. 7 5ln5ie:^ung v. a. Slnfie'^ung 8 3tb»

reiben 6 beff 9 ^Jeiljnen 10 untetl)alb 6 einanber 13 üon g. Z. 14 blofee b

V. a. ® Unterfd)eib einer lies: eine 16 Sßeranberung abgekürzt. bei v. n. ber

16 ^lifeigen (statt : glüi'jigenj eine ö ®ef S3itbung verstümmelt; Wortbild wie: 93ebung

18 äur V. a. ber 19 ^opex 21 3tt^ijc^enmaterie verstümmelt. Slrt v. a. ort

abfonbern Kommapunkt 6 ob 22 jinb ö \ict) 25 ponberabetcn abgekürzt.

26 geftitnt ber niieber[te{)en statt: mieberfe^t (Ct.)

16*
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^fjtjft! aB (5t)[tem. ^Itfo entt)ätt er bie ^rinci^ien bet 9^aturfor|d)ung

in fo fern biefe jelbft ein @an^e§ au§mad)en.

S5et) bem Übergang öon einem territorium §um anberen mirb I)ier

nidit ein ßontinunm gebad)t Jonbern e§ i[t eine tluft bQgtüijcfien über

tre^e eine SSrüde gefd)Iagen wirb tüetd)e betjbe Ufer in SSerbinbung 5

fe^en mufe tt)eld)e nad) ^rincipien a priori gebouet n)irb. — (Sie finb

^rincipien ber 9[RögUc^!eit ber ©rfa^rung ber bie ©itie afficirenben

betpegenben ^äfte (otfo fubjectiüe u. baburc^ objectiüe) in einem

(5t)ftem au§ em^irifd)en datis. — ®q§ formale biefe§ Übergangen gu

einem empirifc^en ©t)[tem befteljt in ben axiomen ber 3lnfd)auung 10

(mathematik) 9tntici))otionen ber erfd)einung 2c mit einem SSorte

in ben ^rinci|)ien berSf^aturforfdiung mitfjin fubjectiöer ^rincipien

ber SfJaturfunbe ®a§ £et)rft)ftem ber ^t)t)fi! ift bie 3tnorbnung ber

9J?aterie nad) it)rer Qbantitat, Clöaütät 2c in einer f^ftemat: Stet.

^orjd)ung 15

ier Übergang au§ (Sinem getbe ber Sfioturmiffenfdjaft in ha^ anbere

meldieg ibr eigentlid)e§ 3iel ift nömtid) t)ier öon ben metapf)t)fifd)en

3tnfang5grünben ber 9^20. jur ^I)t)fi! ift eine für fid) felbft beftet)enbe

2Biffenfd)aft metc^e if|r formale^ ^rincip a priori unb borunter fte^enbe

Elementarbegriffe aU ha^^ 9J?ateriaIe berfelben entf)ätt meti^e gur ©r^ 20

fa{)rung§tet)re ber ^f^atur aU einem (St}ftem erforbert merben unb

^t)l)fi! o\§> empirifdie 5fJaturmiffenfd)aft in einem ©t)ftem begrünben

!öüen.

58on ber ^interlift bie bon (Srfat)rung abgeleitete S^laturgefe^e in

i^rer empirifdjen ^Ilgemein'tieit aU fotd)e üoräutragen bie a priori au§ 25

1 entt)äU bie 3 bem v. a. ber? einem v. a. einem anberen ö fe^t

4 ein v.a. an? 8 baburd) Sigel. 12 jubjectiber v.a. fubjectiüen 13 bie?

ber? Stnorbnung abgeMrzt. 16 Vor diesem Absatz das Zeichen: 41= au§

erst: üon (Jinem (5 v. a. e in ba§ anbere cts«; ju bem anberen 17 Ers<;

it)r 3iel metapt)ifijd)en 17-18 Erste Fassung: ber metapf)t)jiifcf)en Stnfongggrünbe

zweite Fassung: bon ben nietopf)t)iif(i)en Slnfang^grünben grünbe unverbesscrt ge-

Mieben. ift 6 felbft felb[t g. Z. 19 formaleä f
v. a. ^ if)r formale^

^rincip erst: it)re formale ^rincipien a priori 6 entf)ält unb unb — fte^enbe

g.Z. 20 eiementarbegriffe d enthält Jtictd)e ö: ju ©rünbung einer ^t)lifi!

übert)aupt erforbert werben ^) metd)e 2) empirifd) begrünbet ein @an^e§ ^) in einem

Softem au§macf)en föfien 24 Feinere, steilere Schrift. bie üon erst: bie

burd) Ar.; obgeteiteten 25 empirifd)en g.Z. oB ?;. ö. alf

1) erforbert werben (5. ^) wd(t}t ö aurf)? ^j @an^e§ ©anje^ ö au»'

tnad^cn



IX. Com., IV. Bogen, 2.(4.) Seite. 245

ber Sßernunft t)aben ge[d)Iof[en werben fönen unb Xiefen ber ^aim^

forfd)ung gu lügen. ®q§ ^efonbere (in concreto) öom allgemeinen

(in abstracto) \a gor ha§> ©ingetne ou^ bloßen ^Begriffen boö W. batQU§

gu frf){iefeen i[t ein fic^ [elb[t gemoc^teg SStenbmerf

5 S)ie med)ani[d)// b. i. öon ouffen bemegenbe ^ttäfte (9[Ra[(i)inen)

[inb felbft nur burd) bt)namij'd)e ber SO^aterie innerlid) eigene ^xäfte

möglid). — ®ergleid)en finb 1) bie üermittelft be^ .<^ebel§ meldie bie

SBägbarfeit ber 9J?Qterie burd^ ben '3)rud begeid^nen 2.) bog (Seit tt)e((i)e0

oermitte([t ber ?Rotte burd) ben ßug bie äu^erlicf) (merfianifd)) beme*

10 genbe ^raft enthält

3. ®ie auf bie 3Ri(i)tung ber bemegenben ^oft fc^iefe unb [tarre

^Iäd)e (planum inclinatum) burd) ben (Sd)ub be§ Sleifö — e§ fet) bafe

biefer §n)i[d)en ^meQ on^ie^enbe SUJaterien gebrängt mirb ober biefe

bie f^täd)e hinauf getrieben mirb.

15 ©mpirifd) b. i. mit materiaten ^rtncipien läfet fid) feine ^^t)fi!

grünben beü bie finb in^gefarrtt fragmentarifd) ^I)l)fif aber folt ein

©t)ftem ber bemegenben Slräfte ber SlJiaterie au§mad)en felbft in jebem

einzelnen iaörper 9lIfo ift eine oltgemeine ^or^erle^^re (physica gene-

ralis) bem SJlateriale (3nf)alte) nad) unmöglid) unb nur bag formale

20 ber ^rincipien ber 9^aturforfd)ung faü gegeben merben.

9J?cdianifd)//bemegenbe Iräfte finb bie metd)e burd) äußere £)xU

bemegung einer 9Waterie (vis locomotiua) bemirft merben. ^t)namif(^

ift bie innere bemegenbe sTroft ber SJiaterie an bemfelben Drt folglid)

burc^ 6j|}anfion

25 '^ic bemegcnbc Gräfte ber 3Wateric fönten nid)t med)anifd) 53e=

megungen !^eröorbringen mefi fic nid)t guüor im bi)namifd)en 3?er=

f)ättniffe 5. 33. ber au§bef)nenben J^raft be§ 5lMrmeftoff§ xmb ber (Sperr*

barfeit ober Unfperrbarfeit betraditet mcrben müßten, ^tüfeig ober

ftarr.

M 3) Ob eine 9f?eif)e bon einanber fuborbinirten {}(äd)enan§ie^ungen

1 unb () eine bie 3 blofjen 'i^eflriffcn in Klammern. 5 Linker Rand oben.

7 \) g.'Z. oetmittclfl vcrstiivuHcU. S burd) — TxudE (j. Z. 11 3. ö Xie fdiicfc ^Wcfte

12 planum pl v.a. in 12-13 ba>o biefer 13 stnen 6 jirii 14 u. 24 Links

abgrivinkelt. 15 Hellere Schrift. mit erst: auf 17 in? an? 20 ber

fi 9?atur "i^irincipien rerstüminelf. 4 Zeilen SpatimH. 21 Crt g. Z.

22 einet Ö bemegtcn 25 Wraft 26 juDot 5 v. a. b
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möglid) ift— S^iein. ®en bo§ ©exogene lüürbe ban feine ajJoterie (bon

bret) 2tbme[fungen) fetin. £ebenb. troft

SSon ber [|)röben (fragilis) u. bet)nbaren (ductilis) Cohaesibilitat

IX. Convolut, V. Bogen, I.Seite.

B 5

SSon ber Qöatität

ber SJiaterie

SSon ber ^lü^igfeit ober $8e[tig!eit ber 2J?aterie.*

®ine ^lü^igfeit bebeutet eine SJioterie bie ftüfeig i[t bie f^Iüfeig==

!eit einer SJlaterie aber bie S3ef(^offenf)eit (Qbatität) berfelben in [o lo

fern fie flü^ig ift; unb bon biefer ift t)ier atlein bie SRebe.— tiefer wirb

bie (Storrt)eit (rigiditas) aU üjx SSieberf:pieI (contrarie oppositum

= — a) b. i. nid)t blo§ ber SJlongel ber ^lü^igfeit (logice oppositum

= 0) entgegen gefegt ben unter jener S3ef(i)affenf)eit tt)irb eine gewifee

bemegenbe ^raft berftanben bie einer anberen tt)ieberftef)t. 15

Wlan !atT ba§ ^lü^tge in ha^^ ©(aftifc^// unb bag Slttractib/Zflü^ige

eintf)ei(en. 2)a§ erftere njirb gemö^ntid) nidji 6ine ^lü^igfeit genant.—
^a§ erftere bebeutet eine blo^e ^Iä(i)enfroft einer fidf) in alten Runden
bIo§ abfto^enben 9JJaterie unb ha SBärme bie einzige un§ befante alte

^öxpex burd)bringenbe re^^ulfibe ^raft ift fo !an man bie SBärmmaterie 20

fetbft nict)t fügüd) ein @laftif(f)//glüfeige§ neuen meil fonft n)ieberum

hjegen ber ©tafticität biefe§ SSärmeftoff§ bie ^^rage entftetjen mürbe

tbol^er fie biefe ©igenfd^aft f)abe. — Wlan mürbe nur fagen !önen:

SSärme ift ha^ tva§ atle 9Jioterien etaftifd) ma(i)t ot)ne bod) felbft etaftifd)

gu fet)n. 25

* ^aB biefe^ SBort mit V (bem Saut cine§ bor einem S^ocaten bort)er-

gel^enben U) muffe gefprod)en metben unb nid)t mit bem F (5. 33. ein geft)

geigt fid) on einer ©teile be§ Dbib'l too e^ bon ber ©öttin Grbe Vesta f)ei^t:

cui nomen est a firmiter stando.

1 Beziehungssirich hinter 9'Zein. ? ®en v. a. %tx. ? 5 Von Kant am rechten

Rande mit: No 3. «, von fremder Hand mit Bleistift am oberen Rande mit: 9'^^

Convol. Bog. V iezeichnet. 8 Erste Fassung: ©ie ift enttüebet ftü^ig ober Sßeft*

13 = — a, g.Z. am Rande. ^^lüfeigteit d fonbetn 14 gctüi^e g. Z. 15 Äraf

t

ö in getüi anbeten 6 entgegen vo'vdi 17 ©ine v. a. eine 18 bebeutet

erste Silbe v.a.? 19 obftojjenber ba ö bie 21 ein ©taftifd)// v.a.

eine elaftifc^e 23 fie sc. Sßärmemoterie 26 Vor bem ö einem einem

ö bem U gle 28 Zu Vesta vgl. Ad. S. 123 f.
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5tne§ ^Itttactiö/Zflüfeige fc^eint mit bet 3uTta{)me ber SBärme ju*

te^t gang u. gar in ba§ etaftifdiZ/ftü^ige über^uget^en tt)eld)e§ in einen

bet)arrtid)en 3"[tönb (ber mit ber 3tbnQt)me ber SBärme nid^t gar auf^

t)ört) berfe^t wirb. — ®a§ 3Utractiö//fIü^ige bagegen get)t mit ber 5tb-

5 naf)me biefeg atte Körper burd)bringenben ©toffg enblid) in ben ^u^

[tanb ber ©tarrigfeit über. — 2Bie ift nun biefe SSeränberung ber £loa==

iität einer SJiaterie möglid)?

'3)ie bet) bem attmöügen (fntf(iet)en ber Sßärme 5unet)menbe ©tärfe

ber 31ttraction be§ ^tü^igen fan nirf)t bie Urfadie einer foldien SSer-

10 änberung fei^n. • '3)en bie 9(n,^ict)ung mag fo grofe [et)n afö fie moHe

\o ber!)inbert fie bodi nidit bie ^^er[c^iebbar!eit aU ben 6;f)arafter ber

i^fü^igfeit fonbern nur bie Trennung; ©tarrigfeit ober i[t gerobe nur

ba^ mag biefer ^er[d)iebbarfeit (unb mit i^r ber ^lüfeigfeit) entgegen

gefegt ift. (5§ fait a(fo nur eine befonbere Sage üerfd)iebenartiger 2:t)eile fein

15 bie eine jebe^J^ateric fo bomogen fie audi (5.^^. bo!§2ßaffer) gu fel)n fd^ei-

nen mögen in meld)c bie barin entbaltene Stoffe gleidifam burd) elec=

tioe 2(n§iet)ung (eigentlidi 5töf5C unb Ökgenftöfse aufgelöfter 9}?aterien

öon oerfd)iebenem iBerbä(tnig jum SSärmcftoff) fo gepaart merben aU
e§ ber 9(iut)e biefer ^;|sartife(n

20 IX. Conroliit, V. Bogen. 2.Seiie.

neben einanber in einem gemiffcn (s3ofügc am meiften angemeffen ift,

5um 'iöelifpiel \)a^ fidi ba^ gofrierenbc ilniffer in (iiyfträt)ld)en (ber=

gleid)en C^utigen fidi in ber feuditen ilälte bilben fat)e unb morau^ er

boy "iptiänomen ber 9?ebenfonen finnrcidi erflärtc) biefe fid) in ©d^nee*

25 fternc Don fed)-^ in (f in er ^(äd)e liegenben 3tral)Ien in (Ji^tafeln

biefe enbüd) aB jufainenmadifenbe statten burd) ba^ 5Infd)ie^en ber

Giyftrablen burd) ben ganzen 3isaffer!orper in 2öin!eln öon 60° gegen

einanber 5U C^iybtöden (concretio fibrosa, laminea, truncalis)

2 gans unb gar g.Z. am Randv. (^laftifd)/,' (£• v.n. c 3 nid)t ö: jugleid)

cnblidi biejen 3ufti»^ '^ flß^t erst: ift ber v.n. bem 5 ben g.Z.

(> bicjc V. a. biejer 7 Spatium 1 Zeile: Fortsetzung in gleicher Schrift. 8 2;ic

(Hnit 10 '2)en (5 bie 3ur 14 !an <'r5<.- i[t nur g.Z. öerfc^iebenartiger

g.Z. am Rande; erst: ber 14-1Ö It}eilc bie 16 niögeu ergänze enthält

17 Stöfse S r. n.
f

18 öerirfiicbcnen 21 angemejien r. a..? \)t Koniniapimki.

24 in 6 fedi§feitige (\ v.a. 3j 25 einer r.a. einer 25-26 ßiitafeln enblid)

biei'c enblid) 26 Das zweite enblid) s. Z. 'jjslatten ö fid) in (Si^blöclen 27 ei§=

[trat)len ö 5 28 (concretio — truncalis) g.Z. am Rande,



248 Opus postumum

QÜe aber öereinigt fid) nad) ben bret) 9Raumegabmeffungen geometrifd)

bilbeten unb allem SSenüdEen auä il^ren Sagen it)iebet[tef)en mußten

tuen bie innere (Sr[(f)ütterung be§ SESarmeftoffg bie fteinfte 93ert)egung

berfelben b. i. bie 9f?u:^e relatiü gegen einanber fidjem foÜte. — %a^
©inbringen ber SBörme aber mifrf)t bte[e ©temente be§ öorl^er ftarren 5

h)ieber unter einanber unb mad)t öu^ il)nen eine ^lü^igfeit

®a^ bie (Srgeugung ber ©tarrigfeit auf fold^e Söeife erflärt tnerben

lönne betüeifen bie beftiinte Figuren tveldc)t flüfeige SJ^aterien ttjen fie

Äör^er bilben 5. 33. bie (5al|e ber 93ergfri[taII (menn bie i^ren ©toff

aufgelöft get)abte ^eu(f)tig!eit üerbunftet i[t) unb felbft metallifdje 10

SllJaterien im (Srfalten. ®ie Stggregirung ber Xtjeite in ^afcifeln nad)

ber fpecififdien SSerfctjiebenl^eit ber fötemente i{)reg ®emi[d)e§ burd) bie

©tö^e (concußioncs) be§ Sßärmeftoff^ unb fo 5U fagen ber Jion if)rer

S3ebungen fo fern er burd) fie beftimt ift ift ba§ ma§ ber SSerrüdfung

il^rer Sage mitt)in bem 9Serfd)ieben mieberftet)! burd) bereu 3J?ifd)ung 15

bie 9J?aterie öorI)er flüfeig tt)ar.

Sßon ber Sßirfung ber 33erüi)rung

ber flü^igen 9J?aterie mit ber Sßeften, ber le^tern

fie (bem 5tnfd)eine nad)) entmeber 9(n5iei)enben ober abfto^enben

®iefe §t)brobt)namif ift meber §Qbroftati! nod) ^i^braulif get)ört 20

alfo nid)t ju ben S[Rat^ematifd)en ^tnfong^grünben ber SfJaturmiffen*

fd)aft unb eigentlich auc^ nid^t gur ^^l)fif fonbern gef)t üor it)r oorau§

fo bo^ fie §mar empirifd)e 2)ata al^ (Siegenftönbe ber 9^oturforfd)ung

in 5lnfe^ung ber bemegenben Gräfte gemiffer 9Jiaterien bef)anbelt

1 alle erst: jujamen bret) d geomett 2 bilbeten ö unb unb 6
}

ollet statt: allem 4 jid)ern ers<; bert)ir!en 5 beä — [tarren g. Z. am Rande.

7 ®a^ statt: Xa^ ö biefe§ fo 8 bie ö SBilbung SWaterien R. ergänzt: i)aben

9 ©ergfriftall 6 tc ndd)t 9-10 (roenn — ift) g.Z. am Rande, unb g.Z.

11 int erst : bei) ö bet) — ßrfolten. g. Z. 13 (corxußiones) g. Z. am Rande.

fo — fogen erst in Klammern. 14 ber v. j. bie 15 burd) ers<; nad)

16 war. 6: mobet) bod) aud) «en fie auf§ 9?eue burd) (5rt)i^ungi) mieberunt in

^lüfeigfeit öerfe^t werben foll bag Sluflöfung§mittel 5. 35. Söaffer ^) aud) üer=

flüd^tigt unb be>:)m Starrroerben be^ burd) §i^c ©efd^mol^enen eine anbere

9JJifd)ung abgeben tan. ^) 18 le^tern v. a. legieren ö h 19 abflogen (statt:

abftofeenbenj bricht ab. 22 öoraug ö inbem 23 fo ba^ e§ jitiar (mit R.).

3'?aturforfd)ung 6 bor fid) liegen t)at

1) burd) 6rl)i^ung g. Z. am Rande. ^) 5. 93. Söaffer g. Z. am Rande.

3) Das Komma vor dtm ö-Passus nicht getilgt.
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aber borf) ^rinctpien a priori gebtaud)t um fie ber ©rfatjtung ange«

meffett ju mad)en.

2ine flü^ige SJJatcrie öon einer feften gebogen fait !eine Drt=

ömnberung beroirfen meber gum ©teigert an if)r ^eran nod) fid) nieber=

5 roärtg 5U behjegen; ben bie 3tn5iei)ung ift auf bie berüf)renbe ^(ä(f)e

^erpenbiculär unb bie SSirfung ber 2tn§ief)ung berfelben §. 33. einet

ft)öferigt//flüfjigen 9J?aterie in einem ipaarrö^rd^en ober 5n)ifd)en ^me^en

in einen fpi|en SSinfel gegen einanber geneigten gläfernen platten ift

bie S3ene|ung beffetben innerhalb !eine§mege§ aber ein 5Iuffteigen

ätt)if(f)en 5tt)et)en

10 IX. Convolut, V. Bogen, 3. Seite.

einanber nat)e gegenüber fte^enben SBänben. — SfJun mirb aber ein

foIcf)e§ borf) habet) beobad)tet; toa§> tan nun baoon bie Urfacbe fet)n?

^eine onbere aU bie concufforifrfje 33en:)egung beffelben burrf) ben

15 SSörmeftoff unb bie ftärfere SSerü^rung^angietiung be§ glüfeigen mit

bem ®Iafe al^ ber 2t)eile beffelben unter einanber moburd) biefe im

§aarröt)rd)en befinblirf)e 9}iaterie mie aüe concufforifrf)//bemegte einen

größeren ^anm einniint, baburrf) büner unb t)iemit gugleid) Ieirf)ter

mirb mitt)in über ben SBafferpo^ be§ umfte^enben ^lüffigen getjoben

2c mirb, unb fo fteigt unb gmar fo bafe bie ^ö^en im umgefet)rten SSer=

I)ältnig ber 2)urd)meffer biefer 9^öt)rrf)en fte^en.

^eix moltte man jene» ^t)änomen auf Sftec^nung einer 9tn5ief)ung

be§ ©la^ring^ über bem SBaffer in ber 9^öf)re frf)ieben fo märe e§> nirf)t

allein eine foIrf)e 2Ittraction in ber ^erne angune^men frf)on eine füi}ne

25 §t)pot{)efe (men gleich auf einanber gelegte unb nur burrf) ba§mifrf)en

gelegte bon if)rer S3erü^rung abgef)altene feibene ^äben fie gu betraf*

tigen frf)einen) fonbern man mürbe bait aurf) mof)I eine 3urürffto^ung

be^ ®!afe^ oon einem ^lüfeigen birf)terer 5Irt ai§> bie obige 9ftöl}re mar

5. 93. be§ £l0effilberg morin ba§ 5Röf)rrf)en eingetaurfit märe annet)men

1 bod) 6 emp jic S ju @eg Srfaljrung v. a. (£rfat)rung§ 5 ben bie

6 35>irfung d biefer bcrfclben j. ^. einer erste Fassung: SBeü nun 5. 53. eine m
der frstoi Fasswng setzt mit: SBen P('n neuer Absatz ein. ,5;.

"'13. ö Don ff/. Z.^

7-8 ober — platten g.Z. am Bande. 9 bie ö inere 1-4 befjelben lies:

berfelben? 15 bie «5 5^erüt)rung 33erüt)rung 5^etüt)rung§anäiet)ung d mit

19 über ben erst: oon bem JBaJierpafe be§ g. Z. am Rande. 20 reirb Ko)nma-

punkt. 22 einer erst: ber 24 aUein 6 fo ';!lttractipn — i^exnc g. Z. am
Rande. 25-26 büäwifct)cn gelegte feibene ^öben
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muffen, tveic!i:)e§' eint jener 2tnäief)ung§!raft gerabe entgegengefe^te

(5igenfd)aft fetin trürbe

^ener ®Ia§ring ober über ber 2öajferfläd)e im §Qarröi)rci)en fönte

nun gmar anenfaltö [o tonge bie 9f?ö^re inmenbig trorfen i[t atö ob an

i:^m ba^ Sßaffer f)inge öorgeftettt tt)erben; ha^ fällt aber meg fo balb 5

bie 9flöf)re inmenbig gan^ na^ ift unb bod) tt)irb bo§ SSaffer in berfelben

in gebad)ter §öt)e imer nod) fd)rt)ebenb ert)oIten.

®eit meit bie 0?ö{)re intrenbig burd)au§ na^ ift fo ^ängt ba§ in=

menbige SSaffer an bem Söaffer momit bie 9?öt)re fci)on bene|t mar

unb aud) bleibt, ha ben biefe SSafferfäute burd) ni(f)t§ gel)inbert mirb 10

big jum Sßaffer^affe l)erab5ufindEen rtjeil ba§ SBaffer untert)alb eben

fo üiel 5lnäie^ung§!raft ausübt al§ obert)atb unb bie in ber 9fiöf)re (nact)

ber velaria) au^gefpaüte 2BofferfIöd)e (im ß^fö^n^Ttf^uffe ber an ben

Sf^önbern er^ö^eten §üget) in berfetben f^igur mit fid) §u ne{)men. — 2)ie

@r!tärung§art jener: (Sr^ö'^ung be§ 2öoffer§ in ber ^Röl^re tan alfo nid)t 15

mot)t au§ einer anbernUrfad) aB ber gringeren fpecififd)en(3c^meere (ber

35erbünnung) biefer glüfeigfeit burd) bie ©tö^e be§ SBärmeftoffg auf ein

ffüfeigeg §mifd)en einanber fo nal^e entgegenftet)enben feften ^Iäd)en

erflart merben.

Umgefe'^rt bie 5tn§iet)ung ber in§ §oarröt)rd)en gebrüdten ftärfer 20

fid) unter einonber aU mit bem ©lafe angiefienben 9JJaterie betrad)tet

mu^ biefe bon bem ©lafe afe abfto^enb erfd)einen unerad^tet e§> nur bie

5tn§iet)ung ber Streite unter einanber ift. — 2)iefe 2Inäief)ung unb 3Ib^

fto^ung ber Xtfeile ber SJlaterie unter einanber nad) SSerfd)iebenf)eit bee

bem ^(ü^igen fid) mittf)ei(enben 2Bärmeftoff§ !an bon auffen 3Sermet)rung 2,-.

ober Sßerminberung ber 2(ttraction ober 2(bfto^ung ber 2t)ei(e unter fid)

alfo (Slafticität be§ f^tü^igen ber Suft fo mo'^I al^ be§ Obecffilberg in

einer bon bet)ben (Seiten offenen ®(a§röt)re bereu ein 3(rm aber §aar=

röt)rd)en ber Stnbere meiteg ®efö| ift bemirfen unb einen geiget ber

1 müj'fen Kommaipunkt. eine g. Z. jener ö (£igen)dia 5 ^inge 6

inbem 8 nacf) statt: na^ 9 bem doppelt durch cd. ber 9iöf)re statt: bie

JRöl^re (Sinn: ber Slanb ber 9f{öf)re?j. 10 bleibt, dahinter verivischtes Fortsetsung>>-

kreuz. 11-12 ttjeit — oberhalb«. Z. 12 bie ö au§ 13 im v.a. bem? ber

erst: bet) ber 14 in — f^igur s.Z. 15 jener: v. a. jene§: 6 über 16 mobt

eine§ mit R. erste Fassung: nid)t mol)I anber^ all ber f. a. bie 17 SBärme»

[toffi ö §m 18 ba§ jmtfrfien entgcgenfteljenben vorletzte Silbe verbessert.

22 unerad)tet ö jie 24 unter v. a. ? einanber ö tan aüd) bie bie versehent-

lich nicht mitdurchstrichen. 25 SßärmeftoffI verstümmelt. 26 ober 9(b[to^ung

g. Z. 27 Qbedjiber 29 einen v. a. ein ber 6 ®Ia
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t)eronberiid)en fölafticitöt ber Suft abgeben: tvk id) e§ an bergteict)en

öon bet)ben (Seiten offenen auf einer aber al§ §aarrö^r(f)en auf

aj?orIanbifd)e 2trt in einen fd^iefen 2ßin!el gebogenen 9flö^re pL-^
bemerft gu 1:)ahen glaube melc^eg id) ben Suftetafticität^meffer

tlE^^

5 netten mö(i)te ft)el(i)er bom ^Barometer fo h)oI)t al§ 2;t)ermometer hjefent^

lid) unterfd)ieben ift unb momit man nod^ 58erfuc^e anftetten !an*.

IX. Convolut, V. Bogen, S. 1—3, Rand.

S3et) ber Qdantität ber Tlat

SSon i^rer 2Bägbar!eit ober Untt)ägbarfeit: '3)ie 3Bägbar!eit fe|t nid)!

10 bto§ ollgemeine SBeltan^ietiung fonbern and) Slbfto^ung ber Sßiegenben

* ®te in haSf getrorfttete^ol^ j. 33. bie trocfene §oI^!eiIe bringenbe Stoffe

womit tnan einen runben 33IocE ber einen SJÜi^lftein abgeben foll abjprengen

fon geben ein S3et}jpiel üon ber ^raft an bie §anb tveidje ha§> in §oorröt)rd)en

einbringenbe Söaffer ouSübt. 3tuf toeld^e Strt aber gefc^ie^t biefe§? — ^n

15 einem gläfernen §aarröt)rd)en müfete ba§ baritt I)ängenbe SBaffer (toen man
bie §t)poti)efe beg über ibm an5iei)enben ®Iagring§ anniint) bie SBänbe nid)t

au§ einanber treiben fonbern fie bielmet)r einanber nät)er gu bringen beftrebt

fet)n, toen eg in perpenbicutärer ©tetlung barin [tet)t. 2(ber in ben 3tt'ifd)en=

röumen ber getrodneten ^")oI|!eiIe bie man aU ^aarrö^rc^en betrad)ten faü

20 ober aud) in anbcren oegetabiIifd)en ^robucten §. 33. trodenen unb barauf

mit Söaffer begoffenen (Srbfen toirtt bog barin einbringenbe SBaffer me eine

9)hterie bereu 5in^iet)ung§!raft in feinen (Slementartt)eild)en untoirffam ge=

tt)orben unb nur bie ber 2lbfto^ung in§ <Bpkl gefegt föirb. Tlan tan alfo bie

betr)unbcrung»tt)ürbige Slraft ber au§bet)nenben ®etoatt be§ in bie 3tt»ifd)en=

25 räume beg §oI|e§ gebrungenen 2Baffer§ fd)merlic^ einer anbern Urfad)e ate

ber 3erfe|uug meldje biefe§ mit bem Sßaffer ausübt in ^tvet) Suftarten ober

ber 33cfi§ berfelben gufdireiben troüon eine gebunben bie anbere aber föenigftenS

5um 2:t)eil fret) gemad}t toirb.

1 £uft ö feim fait obgeben fan: statt: abgeben: 1-2 bergteicben

6 diöijie t»on mit Oüefjüber nod) ber & 6 mit g. Z. 2 §aarrö:^rd)en

6 aber 3 gebogen eine gebogenen hinter eine d t) SRöt)rc fehlt; dafür

die Zeichnutig. 8 V, 1 rechte Hälfte des oberen Randes. Ergänze:

ju üermerfen:? 10 SBiegetiben SB v. a. W? 11 bringenbe 3lä]\e

g. Z. 12 man ö rt»en man d man g.Z. runber statt: runben

83IocI 6 oon 13 93et}fpict durch: 9 verte auf die Fortsetzung am unteren Rande

der 4. Seile verwieseyi. an v.a. öon? 15 mü^te ers<; Ion IS \tt)n Komma-
funkt. 19 ber v.a. beä alä doppelt durch al. tan g.Z. 24 be»

munberung^tüürbige ber R.: SWan !ann ... bemunberung^roürbige au§bef)nenbe

©emalt 25 SBaüer statt: Söajferä 26 ausübt .5 gujdireiben in ö \i)x(?)
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SJJaterie ober ber SSagfci)aIe öotaug ben fonft toürbe ber Körper burd)

biefe burdifinfen. ©ie mufe eine impermeobele Unterlage tjoben.

— ©ine incoercibele SRoterie märe aud) imponberobel; ben fie

ginge mit it)rem ©ett)id)t attermert^ burd)

(Starr ift im ©egenfo^ mit flüfeig biejenige 9J?aterie beren %^ei\e 5

bem SSerfd)ieben mieber[tet)en. ' f^Iüfeige mieberftel^en biefem nid)t

fonbern bloö ber Sreitung. Sllle^ ©tarre ^at atfo ein ©efüge ®er

SBärmeftoff mirb im f^Iü^igen öorou§gefe|t 2)ie ^Iü§ig!eit felber aber

in ber ©rftorrung

2Bir erfenen bie äJJaterie al§ 33eit)egtid)e§ im 9f?aum burd) 9ln= 10

giefjung u. 5lbfto§ung. 2)o§ abfto^enbe «Subject (©ubftantia ^lou^

menon) feiten mir burd) 6r[d)einungen unb fönen aud) nid)t berlangen

nad) bem mag e§ an fid) fet) fonbern nur ma§ e§ für unfere ©itte ift gu

erfeüen.

Einleitung. 15

5!JJatt)emat. ^nf . (Si. b. yi. SS. 1) $8emegung bie bor ben bemegenben

Straften öort)erge^t. ßentrotfräfte : £id)t u. Sorben ©d)al( unb 2;on.

2.) urfpr. bemegenbe ^afte: Slngie^ung u. abftofeung aB bon fetbft

llrfad)e ber SSemegung: metapt)t)f. unb in ^Infei^ung ber 9'Jaturforfd)ung

pro^äbebtifd) gur ^^^fif at^ einem ©t)ftem aU (5rfa^rungglet)re. 20

^tu^igfeit u. ^ßeftigfeit ®ie te^tere i)at e§ nid)t mit ber 3tn5ie{)ung

in ber 58erüt)rung aU ®egenfa| ber Trennung ju t^un fonbern nur mit

ber 5ßerfc^iebung ber Sage ber %l)ei\e ®efüge.

^{)oronomifd) |3ermeabel (burd) leere 3tt)ifd)enräume) ober bt)na==

mifd) burd) Übergang in ben ©rfütteten $Raum 25

9[Red)anifd)//bemegenbe ^aft burcb eigene 33emegung ber SJiaterie

jum Unterfd)iebe bon ber bt)namifd^//bemegenben ba fie felbft in 9f?ut)e

ift aber anbere SJJaterie bemegt. ^a§ ®emid)t faü nid^t ftatt finben men
eine 3Jiaterie felbft in ber 2ßagfd)a(e permeabel ift. — Unterfd)ieb ber

Sßibration^// ober Unbulotion^bemegung an einem Drt u. ber |)rogreffiben 30

2 impetmeabele rot unterstrichen (mir die letzten Silben). 3 incoer»

c i b e I e verstümmelt, die ersten Silben rot unterstrichen. impon'D ex ab ei die ersten

Silben rot unterstrichen. 4 burd) Sigel. 5 V, 1 rechter Rand, Mitte. im —
flü^ig g.Z. 7 "^cx? abex? 9 5 Zeilen Spatium. 12 üerlangen R. ergänzt: e§

14 6 Zeilen Spatium. 17 i^axbcn 6 S^on 20 ©t)ftetn d ber 21 ledere

22 in — S5crüt)rung g. Z. links daneben. 24 V, 1 unterer Rand. %l)OXoni\(i)

25 in in ben 30 ^ibration^// die Bindestriche fehlen.
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©ine obfolut incoercibete SJjQterie ift jugleicf) im|)onberabeI ireil

fie [td) burd) ha§ ©ange aller SOIaterie öerbreitet.

©ine imponbetabete Tlatexk ift tuen auffer if)r eine anbete ba ift

ein Unbing.

5 ^a§ ©anje aller SJJaterie im leeren 9?aum hjöre ^m^onberabel.

©ine jebe 9J?aterie in einer 9tnbern glei(i)artigen eingefd)Ioffen ift ref|)ectib

imponberabel

(Starr unb ©probe, ©tan u. 3öt). ©tarr unb elaftifct)

Concretio fibrosa, laminea, truncalis

10 $ßom Steigen ber tüäffricften f^tü^igfeit in ^aaxötjxen u. 5rt)i[d)en

2 ongietjenben Safein.

2)ie 5(uftöfung ber ©ol^e gehört §ur ^f)t)fi!

3n bie ^f)t)fi! f(f)(ogen nur bie betüegenbe Gräfte ber 9}hterie

ein bie ouf feinen a priori benfbaren tt)irfenben Urfadien u. auf ber

15 ©t)nt^efi^ berfelben öor alter (Srfa^rung berufen

(Sin p:^l^fif(i)er (nict)t mat^ematifdier) Körper ber meü ein S^eil

betüegt ipirb aud) in 9[Jiaffe in berfelben 'S)irection mit gteid)er ®e=

fd)minbigteit baburd) gleiche 33emegung ert)ä(t ift ein ftaner Körper. ®er

<Sto^ meld)er auf if)n gefd)iet)t ift oergüd)en mit bem SDrud gegen it)n

20 unenbli(^. ®er ©tofe ber flüffigen (nic^t in SJlaffe fonbern im f^tuffe

bemegten) 3Jtoterie ift ein ®rud.

^er 2)rud ber continuirüd) einen ©to^ unenblid) Heiner S^eite ber

SERaterie nad) einanber bemirft ift bem Qöabrat ber @efd)minbigfeit

gleid), ift feine lebenbige fonbern tobte .traft meü fie nic^t in SDlaffe

25 bemegt mirb unb bebarf einer ßeit um eine @efd)minbigfeit burd) ben

2)rud 5u ermerben.

•ptjbrautifd) ober f)t)broftatifd) bemegenbe ^äfte ber SD^Jaterie.

^on bem metatlifdien ©efüge ber 9tn5iet)ung u. 5tbftofeung.

SSon bem Stufquellen ber §oI|feite.

1 V, 2 Linker Rand, letztes Drittel. abfolut g. Z. 3 V'eniger geneigte

Schrift. 8 2 Zeilen Spatium. 9 1 Zeile Spatium, Fortsetzung in dünnerer

Schrift. 13 T', 3 Rechter Rand, unteres Viertel. 14-15 mit (statt: au]) feinen

a priori benfbaren u. auf ber (5tint{)efiä berfelben üor aller erfal)rung berufjenben xo'n-

fenben Urfacben beruben 16 nicbt Sigel. Schlußklmmner hinter: Storper 17-18

(5)efd)ft)inbigfeit ö bie burcf) 19 Stof? d auf melcber versehentlich mitdurchstrichen

21 SchlußkJammer fehlt. 22 continuirlirf) g. Z. 24 gleid), ö unb 26 er»

iuetben. fraglich, da abgerieben. 27 Links neben dem Vorigen, am unteren

Rande. 28 Unterer Rand, V, 3, in der Handschrift des Haupttextes der Seite.
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SD'?atf)emQtij'd)e ober bt)namij'd)e ^rinci^jien ber SSewegung^ ©efe^e

ber S[Ratetie. Xiefe getjören enttueber gut reinen ^tjtjfiologie ober

^ie reine ^{)t)fioIogie f)Qt e§ mit benen bemegenben Säften ju

tt)un bie generifd) gu jeber (5rfoi)rung enttveber bejatienb ober 5

berneinenb erforbert n^erben bie ^I)t)ji! b. i. em:pirifd)e ^t)^fioIogie nur

mit f|3ecififd)er ©rfa^rung.

2)ie reine ^{)t)fioIogie l)üt t§> nicf)t mit ben ©efe^en ber Statur

(empirijd)) ju tf)un fonbern btog mit ben aifgemeinen ^rinci^ien ber

5tQturforj(i)ung mogu bod) gemiffe Stoturerfenntniffe get)ören. 10

3.) (5perrbar!eit ober Unfperrbarfeit ber SJiaterie i[t oudE) ^Begriff

ber 9taturforfct)ung a priori

4) Modalität i[t bie 9'Jott)menbigfeit ber SSemegung ber ^äfte ber

SiJiaterie im SSeltgongen burc^ bie einzige Strt ber 33itbung beffelben

Qui einem etoftifctten ^uftonbe burd) bie irner fortbauernbe concußion 15

feit bem Stnfange ber SSemegung im aether aufgetöfet ber in £i(f)t u.

Sßärme be[tet)t.

IX. Convolut, V. Bogen, 4. Seite.

C

3Son ber 9?elQtion ber bemegenben 20

^äfte in Stnfe^ung if)rer 2Bir!ung

unb ©egenmirfung auf einanber.

(Sie ift enttreber f^jerrbar (coercibilis) ober unf|)errbar (incoercibilis).

unb t)a§i le^tere entmeber relatiö ober obfolut.

§ 25

^er Sßärmeftoff ift eine fict) unter äußere Körper unouft)aItbar ber=

breitenbe unb fie burd)bringenbe 9JJaterie, mitt)in incoercibel. — SBeit

nun and) olle ftü^ige S!J?oterie SBarme bet) fict) füt)ren mu^ bie ficE) au§^

breitet biejenige ^Iüfeig!eit aber meld)e tropfbar ift gugteid) eine mögbare

ajiaterie ift fo ift eine unmägbare aber bod) tro|)fbare SDfioterie (bie in 30

1 V, 3, Rechter Rand, über dem Absatz: ^n bie ^tltjfif. ©efe^c stand erst

in Klammem. 2 '^ijt)\ioloQie erst: ^i)t)]\t (nur halb unterstrichen). 4^Über

dem Vorigen. 5 generifd) g.Z. 6 ^{)^fi! 6 unb mit ber 8 Über dem

Vorigen. 11 Über dem Vorigen, in etwas dickerer Schrift. 13 Über dem Vo-

rigen. 16 aSetüegung d unb 24 unb — abfolut g. Z. 26 äußere 6 SRaterie

29 mägbare 6 %\xi
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fidf) [elbft 5ufamenf)ättgt) feine aHburc^bringenbe 2Jiaterie mit:^in bie

SSörme feine gufamenl^ängenbe f^lü^igfeit

®ie 2tn§iei)ung rDeId)e bIo§ in ber 33erüf)rung möglid) i[t, i[t bet

3ujoTnent)Qng nnb biefer tuen er aud) bem Sßerf^ieben (nid)t blog ber

5 2:rennung) n)iber[tet)t ift ber fpröbe; fonft aber ber gejtfimeibige S^"
fQment)ang (cohaesio ductilis)

SBa§ incoercibel i[t ha§ ift quc^ im^onberabel. ^en fe^et e§ fet)

tragbar \o tt)ürbe eö mit feinem ©etridit auf eine ©diote brüden rt^etc^e

feinem ixude mitf)in aud) bem ®urd)gange burct) biefe ©d)ote mieber*

10 ftet)t unb fönte burd) einen foId)en ^ör|)er gefperret merben olfo wäre

e§ nitf)t incoercibel. — Wlan lan eben \o umgefel)rt fagen: ma§ im|3on*

berabet i[t ba§ ift au(^ incoercibel. ®en fe^et eg [el) fperrbar fo mürbe

e§ aB 9)ioterie eine gemiffe Quantität Ijaben, beren ®rö^e fid) burcf)

mägen müfete beftimen lajfen b. i. babnrc^ ha^ e§ §. 33. ouf bie ©(i)aale

15 brüdt, bie jener im ©infen mieberftanb teiftet burd) meld)e atfo biefe

3D'?aterie fperrbar märe.

SBeü aber eine gemiffe 3Jlaiex\e gleid) nid)t abfoIut//imponberabeI

unb abfotut//incoercibel märe fo fan fie bet)be§ bod) relatio namli^

SSer^ättni^meife gegen eine SJlaterie bie aUermert^ ausgebreitet mit i^r

20 üon gleicher %xt ift. ©o fan ein jebeS Ooantum üon SSärmeftoff in ber

allgemeinen üerbreiteten Söätmmaterie meber etmaä miegen nod) öon

einem anberen SBärmeftoff burd)brungen merben meit biefeS Clement

Stlleg erfüllt unb bemegt ot)ne felbft bon feiner ©teile bemeglid) gu fet)n

^er Übergang enthalt lauter ^ert)ältni§begriffe bie a priori in 2ln*

25 fe^ung ber bemegenben Gräfte gegeben finb unb beren SInmenbbarfeit

auf förfa^rung (9'?aturforfd)ung) befonberer ^rincipien bebarf um §ur

^t)t)fif ©d)ritte §u tun bie aber felbft noc^ nid)t in bie ^^tifif gef)ören.

1 aUburd)bringe 2 3ufamenl)än9enbe 'Jlüfeigfeit g.Z. am Rande. 3 in

erst: auf ber ö Dberjlädie einer 9}}aterie S^erü'^rung g.Z. 5 ]piöi)C f

v.a. \d)? 7 oud) ö (relatiD.) imponberabel. ö: »neil e§ fid) burd) alle

2)Jaterie berbreitet in ber e§ alfo a\§ mit jener SSermijd)t fein eigene^ ®eiDid^t I)aben

fan Hinter: fet) Beziehungszeichen ohne Beziehungswort. 10 unb — tuerben

g.Z. am Rande. 11 Ersie Fassung: Tlan fan oud) sweife Fassung: Wem fan

aber aud) dn7<e Fassung: 'jfflan' fan eben jo 12 fperrbar v. a. unjperrbar

13 Kommapunkt. beren ©rö^e \\^ erste Fassung: bie fid) 14 lajfen d e§ mu^te

alfo 15 brüdt Kommapunkt. tmä) v.a. \n? 16 tüäre. ö wen 17_2Beü

ö fie aber c gemiffe g.Z. 18 fo ö ift 19 bie 6 mit i{)r e 20 fan ö b

ein v.a. fein.? ber ?•. a. bem 21 SBärmaterie 22 anberen g.Z.

24 Linker Rand ölen. 26 Vor ?Jaturforfd)ung erst: 3laä}\ox 27 ©(^ritte v. o.

j^ritte in bie erst: gut
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SSon ber 5tn5ief)ung [tarrer SJloterien in ber SSerü^rung bie einem

@ert}ic£)te gteidt) i[t.

4. Db ©ubfiftens ober bie ^nt)ären§ be§ Sßätmeftoffg [tattfinbe

IX. Convolut, VI. Bogen, I.Seite.

2)ie 5ufatnent)ängenbe SJiaterie t)at öor^et in einem f^Iü^igen auf* 5

Qelofet ober fetbft ftüfeig gett)ej'en jet)n muffen meld)e§ burd) ben 3öarme=

ftoff mittelbar ober unmittelbar gef(i)et)en foüte bo hau bet) (Sntmeid)ung

biefeö ejpanfiöen «Stoffe (ober SSinbung feiner (Sjpanfibiiität) bie ©on=

cuffionen beffelben eben biefer ©toff bie Urfadje iijrer 33et)anüc^!eit

in ber 93erül)rung unb bie bemegenbe ^raft mar meldie fc^einbarlid) 10

3tn§iet)ung in ber %i)at aber ^rüdfraft mar 3[Raterien in ha^' ©efüge

ber llnüerfd)iebbar!eit gu bringen; mel(i)e öon ber §eterogeneität ber

innigft bemegten ©toffe abpngt. ©0 bemunberte SSaUeriu^ bie

au^ne^menbe binbenbe ^raft be§ SlJJörtel^ ou§ menig ^alf unb met)r

gemofc^enem ecEigtem ©anbe moburd) SJiauerfteine nactjbem fie eine 15

geröumig lange 3^it bie glü^igfeiten üerbunftet unb fic^ mit Suft

gefättigt l^atten fo beft ^ufamen t)ingen.

2öa§ i)ier aber bie |)ropäbeütif(f)en ^rincipien ber ^fJaturforfcijung

betrifft fo ift nur gu bemerfen ha'^ ber 33egrif be§ 3^föSteni)ange§ ber

SJlaterie unter bie ^Begriffe get)öre meld)e man a priori problemotifd^ 20

gu ben!en fid^ nidE)t entbred)en fan um fid) bie formen ber 3ufainen*

fe^ung ber 9'Jaturerfd)einungen fi^ftemotifd) oorftellig gu madjen al§ fo

Oiel ©emeinörter morin bie fünftige ^^Qfi! burd) eine aügemeine %opit

ber ?Jaturmiffenfd)aft ben fcientififdjen ®ong 5U ber le^teren antreten

!öne. 1)en bie ^äd)er für 33egriffe einer gemiffen 'äxt ©egenftanbe 25

muffen juöor mot)t eingetf)eilt fe^n ei)e man e§ magen barf fid) an bie

^Bearbeitung be§ ©t)ftem^ felbft gu mad)en

1 Letztes Drittel des Randes. 2 Spatium 4 Zeilen. 3 Db erst : '3)ic

4 Am rechten Rande von Kant mit: No Sß, am oberen Rande von Kant mit: -(f (in

brauner Tinte; vgl. Ad. S. 116) bezeichnet; von fremder Hand mit: 9*^^ Conv. Bog.

Yl (in Bleistift). 6 flü^ig f
v.a. % 8-9 R. ändert in: eben biefer ©toff

—

bie ©oncuffionen berfelben — 95el)arrlirf)!eit 13 innigft benjegten g. Z. am Rande.

©0 d be 14 au§ d men l(?) ntef)r d cdig 15 geroafcfjenen edigten

16 geräumig verstümmelt. 16-17 Suftgeföttigt 19 betritt 21 fid) g. Z.

22 f^ftematifd) erste Silbe verstümmelt. 6 imxd) 23 allgemeine g. Z. am Rande.

24 ben erst : einen fcientififc^en d Fortgang in 25 für — ®egenftanbe g. Z.

am Rande. 27 Dieser Absatz gegen die darunter befindlichen s-Zusätze abgemnke.lt

(vgl. S. 257, Zeile 24f. und S. 258, Zeile Uff.).



IX. Conv., V. Bogen, 4. Seite und VI. Bogen, 1. Seite. 2Ö7

gKobalität*

NB. ^ie Unfperrborfeit ift bon ber Unmägbarfeit m<i)t §u Irenen;

beit man fori md)t mögen mag burdf) bie 2iSoagfd)Qlen bur(f)get)t. oben

fo o^ne (Stanigfeit feine SBaagboIfen t)aben unb ot)ne 3ufament)ong

5 hc^ Siegfamen fein Sf^oIIengug

SSon ben bemegenben ^röften ber 5!J?aterie

erfteg §au|)tftürf

A
^on ber Oöontität ber SJiaterie

§. 1

^n 2(nfef)ung ber Qbantitöt i[t bie SUiaterie entmeber ponberabel

ober imponberabel b flü^ig ober SSeft. e ^ene attroctiü ober re^ul[ib

d fperrbar ober Unfperrbar

SSöre alle Tlaieik gleidtjartig [o mürbe ein jebe^'Böantum ber[elben

15 in ^erglei(f)ung mit einem anberen geometrifd^ fönnen gej'cf)ä|t merben.

^fJun biefeg aber nict)t angenoinen merben !an nömlid) ha'^ glei(i)e §8oIu*

mina aud) eine gleid)e Gbantität ber SHaterie bemeifen fo !afi nur eine

bemegenbe Äroft bie Sllleä burd) fie 93emeglid)e in berfelben Entfernung

oom HJiittelpuncte ber ®rbe beftänbig mit gleid)em aJioment ber

20 ©efc^minbigfeit treibt ein 2Jiaa§ für bie Düantitöt ber 3)^aterie ah'

geben. — ®ie SBägbarfeit eine§ ^örperg ift alfo iia^ einzige fidjere

SJiittet ber SSeftimung ber Cöantität ber Wateiie beffelben. ®ie obfolute

Unmägbarfeit !on mit ber allgemeinen Slngie^ung ber ©raöitation nidjt

* 5)a bie SD^ioterie entmeber unmittelbor burrf) ben ©inn margenoüten

25 ober nur gefdjloffen merben !an famt ifjren ©genfrfjaften.

1 Unter SUJoboIitöt * ö: S5on ber ©^jenbarfeit unb Unf|)errbarfeit ber

95Jaterte 5 fein lies : leinen 2-6 Der Absatz : NB. und die Überschrift: SSon

— SüJlüterie s. Z. 9 Feinere Schrift als erste Hälfte der Seite. 12 b r. a. a

cv.a. b attractiü erst: f^^enbor 11-13 ign— Unfperrbar s.Z. 16 bog gleidie

17 ]o ö i[t 18 bie 6 für 9tUe§ 51 v. a. a 93e»t)egUcf)e 6 mit gici 18-19 in

berfelben — Srbe g. Z. 20 ein erst : i>a§ 21 Der Gedankenstrich g. Z.

22 beffelben. ö: föobe^ ban angenoinen mirb ba^ über 6 angenonten ö: üor«

ou§gcfe|t 24 Die Stemanmerkung befindet sich auf der Mitte der Seite (in der-

selben feineren Handschrift wie der zweite Teil des Textes) rechts oberhalb von

:

nJJobalitöt njargenoinen erste Silbe v.a.?

Äant'S ©cf)riften. Opus postumum II. 17
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be[te^en unb ba§ S5etüeglirf)e im staunt traS md)t miegt ([c£)Ied)t^in) ift

eine 5IJloterie o!)ne Clbantitöt

©ine f(i)terf)tf)in//imponberQbeIe SlJlaterie ttjore oljo eine

9[Raterie bie für alte mögli(f)e (Srfai)rung gar feine Oöantitöt ptte.

©ine [oId)e fönte feine SInbere oB ha^ gan§e SöeltatI jelbft [et)n auffer 5

ttjeld^em frel^Iirf) gar fein ^oxpei ba i[t öon bem e§ gebogen merben

unb tt)of)in e§ tniegen fönte. ^nnerf)alb bemfelben aber graüitiren

©rbförper gegen 3Bettför|3er unb biefe gegen einanber mit urfprünglid)

unb unabänbertict) i^rer 9lotur eigenen ©eje^en; ba bann bie ©d)tt)eere

(gravitas) aU befd)Ieunigenbe ^raft (vis acceleratrix) burd) bie ^a^\ 10

ber (S(i)rt)enfungen be§ ^erpenbifelö ha§ ®emid)t aber (pondus) aB
bo§ ^robuct öon jener in bie SJJienge ber in einem SJioment bemegten

aJlaterie ba§ Obantum if)rer bemegenben ^raft au§mad)t.

2Beit ein Körper für eine anbere Sdiaterie :permeabel ift fo ift biefe

burd^ jenen incoercibel b. i. fie fort nic^t gef:perrt merben unb jn^or ni(i)t 15

burd) einen äußeren Körper aB @efö^ u. ^üüe.

relatiö ober abfotut

(Sperrbar ober nid)t

Sßäre fie incoercibet fo möre fie aud) imponberabet befi fie tt»ürbe

burd) jebe (Sd)ale mit i^rem ©emidite burc^finfen meü fie unfperrbar 20

b. i. altermertg permeabel märe.

®ie modalitaet beftet)t ^ier barin ob fie ein ©egenftanb ber @r=

fa^rung fetin fan. Sßäre eine aJiaterie unfperrbar fo mürbe fie burd)

jebe§ §inbernig burd)ge{)en

®er (Sd)ritt (greßus) üon ben mat{)ematifc^en gu ben pt)t)fifd)en 25

9Infong§grünben (bergteid)en giebtä eigentlid) nid)t) ift nid)t ein {%oiU

fc^ritt) progreß ober Uberfc^ritt fonbern ein ^rincip a priori ac.

1 Schlußkinmmcr fehlt. 257,22-2 ®ie abfoIute— Dtiontität s.Z. 4 alle ö

un§ 6 ba§ ganjc SÖeltoU erste Fassung: ba§ ganje matetieUe SBettall 6 ba ö e^

7 unb ö lü 8 einanber ö nad) urjprüngUc^ «5 in ber 9 unb unabänber»

lief) g.Z. ?Jatur ö liegenben 0efe§en über ö liegenben 6: begrünbet 12 ber

ö fötale in — 9Jloment g. Z. 13 Qoantum g. Z.; ö ge (?) if)rer ö ganje

betüegenbe 14 Das Folgende Zusätze im Text und am Rande, beginnt Mitte

des Textes in der Schrift der Sternanmarkung zu: SD^obalität 17 Rechter

Rand, dickere Schrift. 18 nic^t Sigel. 19 imponberabel abgekürzt. 20 burd)»

finfen verstümmelt. jie ö beti it)rer 21 Ldnks abgewinkelt. 24 jebe §in«

berniS Links abgewinkelt. 25 Etwas veränderte Schrift. 27 4 Zeilen

Spatium.
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^er ^ebel— ^eit— ©eil u. Globen [inb bie einfad^en 3!Jlo[d)inen.

i. butc^ ben ®rudf (in 3 ^uncten) 2 burd) ben ©rf)ub in gmetj 3 burd)

ben 3ug in mef)r mie gmet) (polyspastus)

SttteS ^lüBiQß ift entmeber für jid) angie^enb ober abftofeenb flü^ig.

5 2)a§ erflere i[t tropfbar flü^ig. 3nt)ärirenb ober fubfiftirenb

NB. '^m. 9Jiafd)ine werben 1. ftarre 2 äufQment)ängenbe 3. bieg*

[am guj'amenl)ängenbe SlJiaterien erforbert a) ber §ebel, b) (Seit u.

tloben. c. 5leil. ^rudf, ßug, ©d)ub.

IX. Convolut, VI. Bogen, 2. Seite.

10 5tber relatio//im|jonberabel fon bod) n)ot)t eine SJlaterie im
äßeltraum fet)n b. i. eg fönte eine Quantität ber SJJaterie fet)n bie boc^

unter ben Umftönben moriit fie ift [d)ted)terbing^ feine SBägborfeit bet)

fid) füfjrete unb meber fd)tt)eer nod) teid)t ju neiten märe unb Oon foId)er

9trt mürbe eine SJlaterie fe^n n)eld)e atle Körper innigft burdjbränge

15 unb in feinem Elemente nid)t graöitirt bergleid)en ba^jenige {)^^3otf)e=

tifd)e 2)ing ift mag man ben SBärmeftoff nent, wa§> alte anbere siiaterie

augbe^nt felbft aber nid)t au^be^nbar ift wa§ man nirgenb für fid) (ab-

gefonbert üon atter anberen 9JJaterie) tjinftetten fan unb nid)t fo tt)of)t

für fubfiftirenb aU oietme^r atten anberen ^ör|3ern abl^ärirenb gebad)t

20 mirb

©ine fotd^e imponberabete SJiaterie mirb han aud) unfperrbar (in-

coercibilis) fet)n. ®en ob fie gteid)met)robertt)enigerunburd)öängtid)

(impermeabilis) fet)n ttjürbe fo bleibt fie bod) für jeben teeren unb er-

fütteten 9?aum unberfd)toffen ben e§ tiegt in ber 9^atur ber Tlateiie

25 ba^ fie bie Söärme in ber 33erüt)rung berfetben mit anberen bi§ jum
®teid)gett)id)te fid) h)ed)fetfeitig unb gmar innigft mitt^eitt

®ie (3d)ä|ung ber Quantität ber SJiaterie forbert atfo Stn^ietjung

(ber ©raoitation)
;

fie erforbert aber aud) ber SSägbarfeit f)atber, burd^

1 Größere Schrift, wie der daneben stehende Haupttext. 2 jtretj v. a. gttjet

3 Schlußklammer fehlt, links abgewinkelt. 1-3 Neben den Zeilen: bie einfacf)en —
Runden) senkrechter Doppelstrich mit roter Tinte. 4 Rechter Rand, auf den

unteren Rand übergreifend. Sllle ^lüfeige 6 Unterer Rand. 11 SöcUraum
verstümmelt. e^ erst: |ie 14 innigft ö: (bi§ auf it)re Stemente) 15 unb

ö: fo butdjgangig 16-16 I)^pott)etifd)e ®ing g.Z. am Rande. 16 neiit Kom-
mapunkt. 17 au§gcbef)nbat für fic^ g. Z. am Rande. 18 unb erst: fonbern

fo mo^l erst: fo alg 19 allen g. Z. 21 unfperrbat erst: incoetcibel
21-22 (incoerciblis) statt: (incoercibilis) g. Z. am Rande. 25 SBärme ö bet) al

26 Spatium 1 Zeile. 27 forbert b v. a. t 28 tjoibti v.a.? Kommapunkt.

17*
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bie [ie aüein ge[d)Q^t lüerben Slbftofeung unb (Sperrung be§ 3f?aume§

burdE) ben ber ^öxpei gu fallen beftrebt i[t. ®en mürbe md)t bie SSaag=

f(i)Qate ober irgenb ein anberer fefter SBieberftonb (ber SBoogbaüen

unmittelbar) bem fallenben ®eit)id)te entgegen mirfen inbem er Ü?aum

in biefer 9?id)tung jperrt fo mürbe ber auf it)n brüdenbe Körper burd) 5

i't)n unget)inbert fallen, unb nur ba^ er coercibet ift madjt ba§ SSägen

unb bie (Sdjä^ung ber Quantität ber äJJaterie möglid). — 9lIfo ift eine

jebe ^onberabele äRaterie gugteid^ coercibet unb eine incoercibele SJioterie

(bergleicf)en bie SBarmmoterie) gugleid) imponberabel.

2)iefe§ mirb t)ier nur barum angefül^rt bamit eingefef)en merbe bo^ *^

ber munberbare (Stoff ber Söärme md)t bIo§ bei) ber (Sigenfd)aft bie er

t)at bie Slor^er au§§ubet)nen fonbern audf) in 3{nfet)ung ber 3Serbid)tung

berfelben auf bie (S(f)ö|ung ber Qöantität ber 9J?aterie (Sinf(u§ t)ot.

©ubjectibe SBägbarfeit ift bie 5!Jiögti(f)!eit, bie Obantität ber Tlatei'it

burdt) eine 2J?afd)ine gu erforftf)en: meldte ein §ebel ift. — Dbiectibe i&

Sßägborfeit ift bie 33efdt)affent)eit einer 9Jiaterie unb i^r S8ert)ältni§ gu

atler anberen im Sfiaum moburd) fie be§ SSägenö fäl)ig ift

2)a§ oberfte ^rincip ber S3utf)mad)eret) übert)au)3t nat)menttid) aber

in ber ^fjilofop^ie ift @^rlidf)!eit feine ©d)mäct)en ber S3emei§grünbe

§u t)erl)eelen u. 9Jiet)nungen bie temporär finb für (5Jeh)igI)eit ausgeben. 20

®ie ^rage an Garvc ift ob e§ in feinem ©nbgmecEe fo fet)n fotl

ober nidf)t fetm folt au§> föinem ^rincip. SfJic^t ba§ l^ier unb barin 5lc=

corbiren u. fragmentarifd^e 9J?et)nen.

^ag ®an^e ber ^f)itofopt)ie (im ©t)ftem) mufe et)er fetm rt)te bie

Steile. 25

1 ttjerben? lüürben? föerben v.a. wiiiten? 2 ben g.Z. ber v.a. ben

nt(f)t gi. Z. 5 ber ö fa v. a. %a 7 unb — aJJaterie g. Z. am Rande. 8 ponbera»

bele pv.a.? 10 nur g. Z. 12 fonbern g. Z. ber 6 S8er 2)id)tun9l)i(i^ti9feit ber»

jelben it)r ®eh)i(i)t <5 ©id^tigfeit g. Z. tex doppelt durch al. l^Olerer Rand, bie

i'. a. bo§ SDRöglicfileit Kommapunkt. 15 §u v. a. ? ein ersi; ber 16 Von einer

an am linken Rande oben. 17 9{aum verstümmelt. 18 Linker Rand, letztes

Drittel. 20 2Jlet)nungen <5 für Dieser Absatz links abgewinkelt, starke Kür-

zungen und in anderer Schrift als die übrigen Randzusätze. Der nachfolgende Ab-

satz wahrscheinlich eher geschrieben. 21 Garve abgekürzt. eg ö fo 22 ba§

V. a. bafe l^ier v. a. für ? 23 frogmentarifd) 24 ntufe ö e!)er ? of)ne ? ?
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IX. Convolut, VI. Bogen, 3. Seite.

3tt}et)teg §Qupt[tüd

B

SSon hex Oödität ber Wateiie

5 (3ie tft enttüeber flü^ig ober 3Se[t (aut fluida. aut rigida) tt)eIcE)e

testete SSefdiQffenfjeit he'\\ex burct) ©tarrigfeit au^gebrüdt mirb.

^er Unterf(f)ieb biefer Obotität fjot e§> nicf)t mit ber 5tnäief)UTtg

(aB einem 2Sieber[tanbe gegen bie Trennung) §u t{)un beü biefe mag
10 [o grofe [et)n rt)ie fie moUe [o bleiben bie Xf)eile be§ ^lü^igen bod) eben

fo öer[(f)iebbar qI§ hjorauf bie gtüfeig!eit beruht: nod) weniger mit ber

bloßen 5Ib[to^ung einer flü^igen 2Jioterie in dien if)ren Streuen (5. 93.

ber Suft) beit ha finb fie öon fetb[t j(f)on burc^ it)ren SSegrif don j;ener

9tnäiel)ung au^genomen fonbern ber Unterschieb betrifft ^ier ba§ 2ropf=

15 bar// unb gugleid^ 2ßägbar//f^Iüf[ige im ®egen[o| be§ SBieberftanbe§ ber=

fetben gegen ba§ ^erjd)ieben.

(So lüie ber unf^errbare Söärmeftoff überf)ou|3t betrod)tet bie Ur-

facJ)e ber ^lüfeigfeit i[t unb ber ^erfd)iebbar!eit [0 i[t bie bebingte ©perr=

barfeit beffelben nämüd^ bie 93inbung ber 9Bärme unb ber (Slafticitat

5 Erste Fassung: ©ic i[t zweite Fassung: Xte tragbare 3JJaterie i[t dritte

Fassung: ©ic ift 5-6 ttjelcf)C — roitb. g. Z. am Rande, Beziehungsstrich vor der

Klammer. 8 Döalität v. a. Dualitäten 9 (al§ — Trennung) g. Z. am Rande.

11 all - beruf)t: g. Z. 12-13 (5. 33. — Suft) g. Z. am Rande. 13-14 if)ren «egtif

öon jener ^Injieliung ers<; biefen S3egrtf bat)on 14 betrift 15 unb — f^Iüjftge g. Z.:

die Fortsetzung lautete erst: ha§ 2;ro|jfbar// ^) unb pgleic^ SBägbor/Zglüfeige fofern

eg bIog2) ber Sßerfc^iebung ^) ber 2;t)eile ni(i)t ber Trennung*) toieberfte^t im
(55egenfa| mit bem ©tarren fo fern biefeg^) bIo§ bem 9Serfd)ieben aucf) o^ne
Trennung tt)ieberfte:^t.

5n ^3Infet)ung bet)ber entgegengefe^ten «) eigenfcf)aften ift nun ber äBärmeftof
im Stctiüen ©piel

15 beg V. a. ber 6: ^raft ber Wa SBieberftanbeä 6
f 17 unfperrbare r. a.

relatiö unfperrbare falsch ergänzt, Beziehungsstrich ton unfperrbare vor statt hinter:

ber überl)aupt betrad)tet g. Z. 18 unb — 5ßerf(^iebbarteit g. Z. ift ö bod)

M .Brsie Fassung: 2;ropfbor//flüBige ma§ zweite Fassung: b. i. bag Söägbar//

^(üffige ("g. Z. «mj Rande), in dieser Fassung b. i. ba§ erse<2< rfwrc/f; unb sugleid)

2) bto^ g. Z. 3) gsej|f(jig{,y„g g^^^. 2;^gny„g 4) ^^gi- jtennung, dann: Sßer»

fc^iebung dann wieder: 2;rcnnung ') biefe§ ö nicbt «) entgegengefe^ten

g. Z. am Rande.
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butd) fie tt»emgften§ einem %t)eik naä) felb[t öermittelft jeneg (5toff§

ber alte äJiaterie burct)bringt Urjad^e ber (Starrigfeit.

aJlon lau aber annehmen ba^ alte§ 2;ro^fborfIü^tge au§ einer

5IRifd)ung don berjcf)iebenen t)eterogenen aber in ber ganzen SJlaffe

befjelben berbreiteten (Stoffen beftef)e bie burdt) tl)re (Srfdiütterung ber= 5

mittelft be§ SSärmeftoffä in t)erfd)iebene $ulfu§ ber o^citiirenben ^lü^ig=

feit in if)rem ^nnern nod) ber SSerfdjiebenen (Sd)tDeere unb (Slafticität

ber ©lementor^artifeln öerfe^t njerben. SSeit biefe (Spannung hjorinn

fie bie (Srfd)ütterung be§ SBörmeftoffg tierfe^t boburd) ba^ ber SBärmeftoff

einem getriffen ®rabe nad) gebunben njirb (ol^ne bod) ba^ bie SBärme 10

bobet) berliert) fo merben bie :^omogenen (in ^Infel^ung iijrer fpecififd)en

©(f)mere fo rt)ot)I oB (S^joüfraft) gleidifam in ^a^cüeln sufainentreten

bagu fie burd) bie DfciHationen ber üerfd)iebenartigen £t)eile genötigt

njerben (in f^afern, platten unb 93Iöden) unb burd) ein auf foId)e 9trt

gebitbeteg ©efüge ber $8erfd)iebbarfeit mieberftet)en unb bie äJlaterie 15

fid) in einer beftimten ^igur (5. 33. he§> ßriftaliä) erftarren mad)en *

®ie (Srfafjrung lel^rt aud) ba^ men bie flü^ige SJJaterie on ber S3il=

bung if)re§ ®efüge§ im ©rftarren nid^t geftöf)rt mirb fie burd) 5{nfd)ie^en

(ein ^eftmerben burd) pIopd)e§ S8erfd)h)inben be§ fie flü^ig er=

:^ottenben SBörmeftofg, ßn^ftalüfotion genoüt) eine geioiffe 2;eEtur be= 20

tt)ir!t inbem fie ftarr mirb.

* Qene f^a^cifeln fon mon fid) etira nad) ber Stnalogie berer rt)eld)e bie

SSünbel ber SSJiu^felfafern mad)en öorftellig mad)en ta nämlid) jebe £ängen=

fafer toen man fie mit bem S[Ricrofcop betrad)tet ou§ gmet) anbem unb bem
boätt)ifd)en befinblid)en Seltengetüebe beftet)t unb tuen mon eine üon beleben 25

tüieberum burd) ein me^r öergrö^ernbeg 9}Jicrofcop betrad)tet mieberum jebe

biefer gafern eben fo au§ jtret) anbem mit bem baätnifc^en liegenben ©emebe

u. fo au§ einer unabfet)Iid) longen 9teit)e ber neben einanber liegenben ^afern

beftef)enb tt)arg<»noinen roirb.

261, 19-1 unb — fie gf. Z. fi melcf)e biefe unfüf)Ibar macftt 1 üermittelft ö bicf

3 2;top|batfIü^ige v. a. ? 5 ©toffe statt: ©toffen 6 in g. Z. 9 jie ö

bur bie versehentlich mitdurchstrichen. üerfe^t Der v. a. be ber SBärmeftoff

erst: bie Söätme gertjiffen g.Z. 11 Schlußklammer fehlt, R. ergänzt: entftel)t, Ad.:

nocf)Iä^t (besser). 12 ^alfcüeln 13 baju fie burd) erst: itjobutc^ ber v.a. ben

15 ®efüge v. a. ©efügen ? »ieberfte'^en v. a. «iebetftel^e 16 einen statt:

einer 17 an v.a. in? 19 einem statt: ein 19-20 ert)a(tenen 22 etwa

g.Z. 24 mit ö einem 25 meit eine (mit R.) bct)b'»n ö burd) 26 ein

d ftäricr mieberum ö eben 27 f^abern auä v.a. aud}? ©emebc &
V. a. be 28 ber <5 gafern sufam
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NB ^er Übergang mu^ ja nic^t in bie ^(}l)fi! ((Sf)einic u.
f.

h).)

eingreifen (Sr onticipirt nur bie bemegenbcn Strafte metdie a priori

bcr ^orm nad) gebad)t werben unb claffificirt ba§ empirifd)//nl(gemeine

nur bornac^ um bie 58ebingungen ber 5Iuffud}ung ber (^rfot^rung gum
5 33ef)uf eineg (5t)ftem§ ber 9fJnturforfd)ung barnad) ju regutiren (regu-

latiüe ^rincipien)

©tarrigfeit ift eigentUd) bie ©perrbarfeit einer an fid) unfperrbaren

aj^aterie b. i. be§ Jl^ärmeftoff^ in Körpern iDeId)c bie nrfad)e ber f^ylü^ig»

feit ift. ®a nämlid) bie Sßärme gum %i)C\[ gebunben loirb

10 2)er Ubergong ift ber (3d)emati^m ber 3ufamenfe|ung ber beme-

genben Strafte fo fern biefe ein ber ^orm ber ö-intbeilnng a priori gc=

mä^e^ ©l)fteni für eine ^^i^fi! übert)au|jt au«niadit. 9(lfo bie 5Irdii-'

teftonif ber 9^aturforfd)ung.

^encr Übergong ift bie ard)itcctonifd)e (5intt)ei(ung bcr beiüegenben

15 .Strafte bcr 3Jiateric a priori al^ propaedcvtic cinc^^ ©ijftcniy ber ^t}l)fif.

C^ö ent{)ält bie DoUftanbige Cfintt)eilung ber nottiiücnbigen ^JJIateriaüen

u. itircr ^orin.

'-8on bcn beraegenben Äräften bcr SDJoteric in bcr 93crül)rung

burd) Slörpcrbilbung ^lü^ig ober i^cft.

•-'II A" B -S^aaröbren

Xafi im Ä^cltanfang aWc^ burd) 'ilVirmcftoff claftijrii flüfsig mar.

Xa^ bie ii^ilbung bcr 3alk^ 'oc^ Qn)\iaih$ u. anbcrcr mit bcm iKad)fcu

bc? Mollu'?, feiner ^-afern u. ^cHcngcmcbcci baäiuifdien ^u ucrgleidien.

^a^5 'Iropfbarflüfeigc nncbcrftcl)t bloy auf ber Cbcrfladic bcm
•-'5 i8erfd)iebcn

jTo^ il^eftc in allen feinen Jbcilcn

(5ine abfoIut//incocrcibcIc iltatoric (bie bcr 'iiHirnuM märe audi

1 l'ntcrcr Hand. 3 dajjiiirt 4 R. ändert in: xHufiiuliuiui ^cr 'i^cMiiguiU3eH

ber (irfaliniiig 6 Schlußkhiinmcr fehlt; die Stelle NB uffenhir ^uiter ah die damvf
fiilgetidr Sternanvierkung. 7 Rechter Rnnd, zweite^: Drittel. 8 'DeS> v. a. ber

tiield)t>r?' f.sr. '^ii.särmeftoffj. 1> ift. 'i>a (Ko)iinidpnnktf). 10 Andere, dunklere

}<nd fettere Schrift. 11 ein Ö Sii[tem 11-12 geiiui'o ein 3iifteiii (in.R.).

12 //. ändert in: ou^maclien 13 7 T^eile Spdtiidit. 14 ardiitcctoiüidie erst:

il)|"tematiicl)e 20 NB ,s^aaröt)ren neben, dem Absatz: lie lirfalinuifl lef)rt (S. 202.

Zrilf 17) in derselben Handschrift irie der llaupttcrt. 21 DieserAbsatz 3 Zeilen

tiefer in andrer Handschrift als der Haupttext der bisherigen Ra)id:usi(tze. 22 beni

ö äyad)ic 23 Spatiuni. 2 Zeilen, die folgenden beiden Absätze in der Schrift des

unteren Randes. 27 Dieser letzte Absatz des rechten Randes in dir Schrift der

Bemerkung: 'i<on ben bemegenben Straften (Zeile 18—19).
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im^jonberabet. ®ine fold^e aber ift in allen Äor:pern. ®iefe mufe ben

gangen Söeltraum einnei)men unb tt)n relativ erfütten mett bie ^or^et

|)onberabet fetin folten.

2)ie innerüd) bemegenbe ^afte ber SSJiaterie berui)en gu oberft

in§ge[aint auf bem SBärmeftoff 5

2)ie ©^errbarfeit ober un[^err6ar!eit ber Sßärmmaterie maä)t ben

Unterfd^ieb ber gtü^igfeit ober 5ße[tig!eit au§ Xie SBärmmaterie ift an

fidt) unfperrbar

2Ittractib//fIü^ige,e5^anfib//fIü^ige3J}aterienbet5bebur(^2Särmmaterie

biegebunben u.entbunben toerbenfan tt)eiBcoercibet t{)eitöincoercibel ift 10

IX.Convolut, VI. Bogen, 4. Seite.

SSeft njir bon ben meta;)t)t)f . Sä. @r. ber 9?. 2S. einen ©d^ritt jur

^{)t)fi! tl)un mollen fo muffen mir fet)en bag 'J)ofe^n getoiffer htrve''

genber Gräfte oI§ bie ber ^tnjie^ung unb Stbftofeung al§ ©jiftirenb

öorau§5ufe^en al§ bie ber (5d)it)eere ju einem angiel^enben ^or:per 15

ober beö SBärmeftofg at§ l^tj^ot^etifd^en (Stoffe mit feiner traft ber 9lu§*

fpanung folglid) !öüen mir feine bemegenbe Gräfte a priori öoraug=

fe|en bon benen mir bod) anfangen moHten um ein (St)ftem berfelben

bie ^t)t)\il gu begrunben fonbern bie ^het eine§ (S^ftem§ mufe borl^cr

im ^tane (ober für mid^) a priori oorau^liegen ou^gebreitet. — ®er 20

SlJiattiematüer mufe bie ^onberabitität ber 3Jiaterie in ber allgemeinen

^tnjie'^ung bie (SoßrcibUität in ber SBörmefubftang ejpanfioen ©ubftang

bie ßoncuffionen im (5df)on ober bie ^jrogreffibe im Sic^t boraug an*

nel^men unb bie o§cinatorifd)e in ben SBeltenbemegungen auf ber Ober*

ftärf)e be§ flü^igen (5d)meeren mu^ er al§ fd^on |)t)^fifdf)e 2tnfang§grünbe 25

bor fidE) :^aben inbem er atlererft gur ^{)t)fif, alp einer ft)ftematiftf)en

Set)re fd£)reiten miH. ©r mirb fragmentarifd) unb burd) bto^e Stggregote

ein (St)ftem bauen motten (Ponderabilis materia. Coercibilis)

4 Oberer Rand. 6 Drei Zeilen tiefer rechts neben: Sti^e^teä ."pauptftüd

7 unb 9 SBättnateric 7 au§ ? (verstümmelt) . 9 Links neben: § in dicker Schrift wie

die Absätze: ®er Übergang und igencr Übergang des rechten Randes. 12 ben v. a. ber

13 $^t)ftf abgekürzt. 14 unb verstümmelt. (Sjiftircnb /i?<2<e ÄäJ/'ie verstümmelt.

16 üorau^ fe^en 16 beä v. a. ber 16-17 3tugf^anung öorauä fegen 17 mir

ö a p 20 ober t^. a. ? a priori g. Z. 21 mu^ von hier an veränderte,

weniger teigige Schrift. 22 ber 6 öt^erifd^en Sßörme|ubftan5 g. Z. 23 ober bie

bie 26 flüfeigen f v. a. % ©cf)njeeren <B v.a. ] mufe alg frfjon 5 eine

26 ^!)t)ftf Kommapunkt. einer v. a. eine§ 28 Ponderabilis ö est Schluß-

klammer fehlt, daneben roter Strich am Rande. Mittlere Hälfte der Seite ohne Text.
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2)ie ^t)t)fi! at^ (St)ftem bebarf eine! ^ttnci^ö me man bte be*

tüegenbe ^äfte ber 9Zatur mettjobifc^ auffutfien jie in ©lafj'en eintl^eiten

unb [o in 9ln[e!)ung ber ßufamenfaifung be§ ®an|en geleitet merben

jotl. ^agu merben aber S3egriffe a priori öon ben bemegenben Säften

5 erforbert h)el(i)e auf bie 3u[arnenfe|ung jener ^äfte jum S5et)uf ber

förfa^rung ^inmeifen. @ie muffen ficf) abgälten laffen unb feine ber^

felben bod) au§ ber ^^t)fi! entlehnt fet)n meit biefe bon jenen i^re eigene

@rrici)tung ermorten folt.

1.) ajleta^f). 9t. @r. b. 9fJ2ö. 2. Übergang ift ba^ ©i^ftem ber he-

10 megenben ^afte ber SJJlaterie nad) S3egriffen a priori ber mögtid)en

SSemegung. 3 ^^k)fi! ba^ ©tjftem ber (5Jefe|e ber SSemegung fo fern

fie eine (grfa^runggte^re ber 9^aturforf(i)ung mögtid) machen — Un*

mittelbar !an man nict)t bon ber Witt: ^ur ^t)t)fi! fcEireiten ben tbo bon

mitl man anfangen wie fotl itf) ^Begriffe bon bemegenben haften orbnen

15 unb mie ^orm geben

®ie bewegenben Gräfte §. 33. bie @(f)ir)eere muffen burd) förfa^rung

gegeben merben aber it)re SSir!ung ift a priori unter ©efe^en.

®ie Setjre bom Übergänge bon ber Tletapt}. ^ur ^{)^fi! ift ba§

^rinci|3 mit 35egriffen a priori ber bemegenben ^öfte ber 2Jlaterie

20 ftjftematifd) ^um em^irifd)en (£rfenntni§ ber ^'latur ^u fc^reiten ift eine

befonbere unb propäbebtifi^e ®i§ci;)lin um bie ^f)t)fi! aB ©Qftem ber

empirifct)en fo mo^I aU rationalen 9ftatur!unbe ju ©tanbe gu bringen.

S^hir burd) jene ^räliminarbegriffe §ur ^^^fi! tüirb man in ftanb gefegt

met^obifd) einem (5t)ftem ber ^t)t)fi! nadiauforfd^en.

25 Schematism be§ (3t)ftem§ ber bemegenben Gräfte fo fern e§ a priori

gebadet merben !an. ^ie SD^aterie im fangen ift automatifd) b. i. 58e-

megung in allen 2;^eilen unb Sftu^e im ®an§en S3ef(^rän!tl)eit hmd)

[lä) felbft aber bod) unermepd).

^ie ^erp etuitat sit venia verbo ober 'i^ermanen^ ber beme=

30 genben Gräfte. ®a§ correfponbirenbe ber ^fJotljmenbigfeit

1-2 bemegenbe letzte Silbe verbessert. 3 3ufan^M""9 4 t>onv.a.?

4-6 Gräften meld)? (mit R.). 8 foll. erst: mufe. Dieser Absatz links ab-

gewinkelt. 9 Unterer Rand; weniger geneigte Schrift. ®t. versehentlich

durchstrichen. 10 Segriffen erst: ^tinci^ten 16 bie v. a. bet 18 Dickere

Schrift, wie erster Absatz des Haupttextes. 23 5ßt)^fif v. a. ^t)Qfic 23-24 3lni

butd) — nad^äuforfdjen g. Z. 2 Zeilen tiefer, durch + verbunden. 26 gebadet erst:

gegeben 27 burd) Sigel. 29 Oberer Rand. 30 Zu: <ßet))etuitat vergleiche

Ad. S. 116, ^erntaneng abgekürzt.
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2)ie [tarre 9}laterie in ber Qualität if)rer 2(rtgie^ung ift enttceber

®uctil ober (S^röbe. S)ie ?lnäiet)uttg ber [tarren 9J?aterie in ber S5e=

rü^rung i^rer Steile ift bie Sot)äfion. — ®er 3ufQTneni)ang tüeld)er

nur entfpringt n)eti mägbore ftüfeige SiJlaterie öon ber eine§ ^öxp^l§>

abgefonbert wiih ift conglutination onber^ — coagulation &

2)ie bett)egenbe ^ofte finb -enti-oeber tobte ober tebenbige Gräfte

burcf) ®ru! u. ßug ober burd) ©to^. SIbftofeenb ober 3lnäieijung. ^ro=

grefjib ober itnbulatorifc^e S3ett)egung. SD^at^emotifcl^e ^rincipien

bt)nami[d)e: mo bie ^Betoegnng t)orau§geI)t unb bie ^raft (ßentralfraft)

barauö folgt oberumge!et)rt. 'ißoö t)iebet) a priori. lo

®er 6tofe eineö ^orperö in SJiafje ober im ^luffe ber einem 2)ru!

gteid) ift ^ener ift in 9(nfef)ung biefe§ unenblid). — ^n äJiaffe |3onbe-

rabel u. coercibet. ^^t)fifd)er Sl'örper. 3"fQTnent)ang ßin^eit ber Wla\\e

aller 9Jiaterie, bIo§ inere 53ert)egung

9[Ritget^eitte SSetoegung ift entmeber progreffiö ober ofciüatorifd) 15

(bur^ ^enbuln) 9}?att)emot. 91. @r. ^n yjjaffe ober im ^luffe: loco-

motiva

2)og SSeioeglic^e im 3Raum ift Maiexie. %\e\e fo fern fie bemegenbe

traft "^ot (ber 5Inäiet)ung ober 9tbftofeung) I)at fie entmeber in 9tui)e

ober aB bemegt im ?^luffe. 20

Simpliciter im^onberabel, mithin aud) incoercibel (ober umgefe:^rt)

!an feine Moterie fet)n fonbern nur secundum qvid.

^a§> S3ert)egli(f)e im SRaum wa^ ben^egenbe Slraft l]ot ift nur fo fern

^onberobelalg e§> auc^ coercibet ift. 2)eTT fonft !önte eg nid)tgeioogen rvex-

ben fonbern ginge aHe§ burct) bie SBage buri^. SSom ßuge burdt) ^toHen. -i^

a. ^om (5t)ftem unferer ©rfatjrungen in ber SBelt — yiatux'

forfd)ung§Iet)re

b. $8om SSeItft)ftem — ber £et)re be§ ^nbegrifg aller ©egenftänbe

ber ßrfal^rung (bemegenber Strafte) aB §u ©inem ©l^ftem get)örig u.

braud)bar.

1 Linker Rand. 3 bie v. a. ber 9 5 Links abgewinkelt. 9 Anfangs-

klammer V. a. ? ('^ie angesetzt ?) 12 ^n 3Jlaffe ? (dem Wortbilde nach: ^m Wani)

12-13 ^jonberabel abgekürzt. 13 ^:^Qfcf)er 14 Der 5'cÄiw/3 dieses Absatzes

nach rechts, gegen den leeren Teil der Seite, abgewinkelt. 15 Andere, dünnere

Schrift, wahrscheinlich früher als das Bisherige. 20 Die letzten beiden Worte nur

angedeutet. 21 Kommapiinkt. Schlußklammer fehlt. 2B Weitere Schrift. 24 2;en

fonft 25 3Som QuQi von hier an wieder enge Schrift. burd) Sigel.

26 ©t)ftem verstümmelt. unfern 29 ben^egcnbe abgekürzt: Ad. bewegenbe

(möglich auch: bettjegenbenj (Sinem t;. a. einem
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'I)a§ f^röbe u. ääf)e ©torrj'et)n

förtiftollifirter S^o^ien[toff demant

3.) ®ie SBormmaterie aB ©ubfiftirenb ober ^n^ärirenb,

4.) ßrfat)rung gef)t auf bo§ (^onge bet 3BQrnet)mung

5 4.) {Sint)eit be§ actiben ^rinci^g ber SSerbinbung oller bemegenben

Strafte ber Tlatexxe. 2tu§ ben X^eiten aufg (^an^e u. umgefe^rt fie gu

erfenen.

®ie betüegenbe Strafte ber 9Jtaterie grünben fid) 5ute|t auf bent

QÜöerbreiteten ^Ä^orm[toff

10 IX. Convolut, VII. Bogen, I.Seite.

^Qg (Sl)[teni ber beroegenben <iTräfte ber 9Jiaterie in fo fern bie[e§

gum Übergänge üon ben metapt). H. @r. ber SflSB. jur ^t)t)ji! gel)ört

be[tet)t nur qu^ gtpet) i^^ouptftücfen bem 6Iementarfl)ftem rt)o bon

ben jrf)etlen jum ©on^en mtb bem3BeUf^[tem mo öon bem ibeolen

15 (^Qn^en ^u ben 2;t)eilen fortgefcbritten rtjirb.

Xe§ ©lementQr[t)[tem§

ber betregenben ilrnfte ber 3J?Qterie

erfteg 58u^

!ißom formalen ^rincip ber Sintt)eUung ber bertjegenben Gräfte.

20 ^ie föinti)eilung naä) ^rincipien a priori !an ni(f)t anberö aU nac^

bem ©t)ftem ber Kategorien gefd)e^en. ^ie bemegenbe Gräfte ber

aJJaterie merben olfo nod) i^rer Döantität, Qöalitöt, 9^eIation

unb SKobalitöt gu betrod)ten fet)n

l 3 Zeilen Spatium. 2Äo!^(en[tof 44.)— Sarnel^mung s.Z. 10 Dieser Bogen

am rechten Rande von Kant mit: A ©lement. ©t)ft3 am oberen Rande mit: vide. Slem.

©l)[t. 2 S3Iatt 1. ©. 2. (vor Statt 6 ; ©. 1 nac/i ^d. ist der Ausdruck: etem. ©^ft. 2

ungenaue Bezeichnung für: A ©lern. ©t)[t.^, darunter von fremder Hand in Bleistift

mit: Q'«"^ Conv. Bo;:. VII bezeichnet. 11 Der Text beginnt etwa S.Zeile von

oben. 13 ^auptftüden v. a. §auptt^eilen jmet) ^auptftüdfen g. Z. am Rande.

h)o (/. Z.; ö bcg f5ortjd)rettenä 14 SBeltfi)[tem 6 beä ©Aftern 16 ju —
^'^eilen g.Z. am Rande. 19 formalen f

v.a. f^. Darunter ö: § 21 ge»

Jc^el)en. ö unb 2)ie f. a. bie
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(Srfter 9tbfd)nitt

SSon ber Dbontitöt hex SJJatetie

ühex^aupt

Söäre Qtle ben 9f?aum etfüllenbe 2Jiaterie gleic^ortig unb in gle{d)en

Sf^äumen gleiif) üert^eilt fo mürbe hi'e Qüontität berfelben auf emptri[(^e 5

^rt mat^ematifci) b. t. burcE) 3}lef[ung ber Staume^grö^ert (volumina)

beftiifnt werben fönen, ^a nun bie[e§ ber t)er[(i)iebenen 2)i(i)tig!ett

I)al6er nirfit ongenoinen werben tan fo mu^ eg ein bQnamifd)e§ b. i.

burd) bemegenbe ^äfte mirfenbeä SSJJittel geben irelc^eg bet) ber SSe-

megung atter 3[Raterie mit gleidjer ®efd)minbig!eit bie Dbantitnt ber 10

le^teren beftimt gu erfenen giebt tvelä)e§> burd) bie im SSeltraum alU

gemein f)errfd)enbe ®raöitQtion§an5ie:^ung in gleidien Entfernungen

mit gleid)er 9tnfang§gef(i)it)inbig!eit bon einem 2öeltför|)er bermittelft

einer 9}?Qfd)ine Sßaoge genaüt allein genau berridjtet merben fan *

^ie 2Bägi)ar!eit (^onberabilität) ift alfo bie ®igenfd)aft ber 9}iaterie 15

öermittelft ber allein bie Quantität berfelben in einem getpiffen ^otu=

men erfant tüerben fan unb eine fd)Ied)terbing§//tm)Jonberadele

SJiaterie ift ein SSieberfpruc^ mit fid) felbft. 2)en fie möre eine 2J?ateric

of)ne alle Quantität, ©ine refpectib//unmägbare mürbe bie fe^n für

meld)e feine 28aage möglid) märe mobet) gIeid)mot}I eingeräumt merben 20

fan ha^ eine äJiaterie ref^ectiü//im|:)onberabeI fel)n !an men

fie aB ein 2t)eil einer gleichförmig ö erbreiteten, im a\§> unenblid)

angenoinenen 9?oum überatl nid^t blo^ alte S^örper umgebenben fonbern

* S)ag Surrogat ber SBaage burd) ©panfebern ift ein fd)Ied)ter $8e!^elf

an bie (Stelle ber 9D'Jafd)ine be§ |)ebell. 5)en ber 9iaum in mel(^en fie äu= 25

fainengebrücft mirb !an nid)t nod^ einer Siegel fonbern muß für jebeg ®emid)t

befonberg, burd)^ ©jperiment, gefunben merben med man habet) feine @Ieid)=^

ijext ber ©rabe an ber Stange ju ermarten i)at

2 ber SJiatetie g. Z. am Rande. 4-5 unb — bert{)ei(t g. Z. 5 mürbe d

eine geomctrifc^//mat^ematifd)e 9tu§meffung berfelben 6: mat{)emattfd) altenfall^

mit Stnnälierungen beftimen fönnen hinter : Slnnä^erungen Beziehungsstrich mit ö-

Zusatz am Rande: bie fo föeit get)en 5-7 auf empirifd^e — föften. g.Z. am
Rande. 7-8 ber — l)alber g. Z. 8 bt)namif(i)e§ «5 SJJittel 9 burd^ ö bt)nam

ber erst: einer 10 aller erst: ber 11 beftiint g. Z. am Rande. 12 l)errfc()enbe

erst: üerbreitete 13 mit — 2lnfang§gefd)rt)inbig!eit g. Z. am Rande. 15 Wa--

terie <5 tv 16-17 SBotumen ö b 19-20 ©ine — n»äre s.Z. am Rande. 21 re =

fpectiü//imponberabel die erste Silhe wn i e
f p e c t i ü // nicht mitunterstrichen.

22 gleid^förmig ö burd) ben öerbreiteten, g.Z. am Rande. 23 angenomenen

überall überall «5 öerbreiteten 27 gefunben ö unb
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Qud) innigft burrf)bringenben Tlateiie öorgefteüt tüirb bte fret)ltrf) nirgenb

I)in fallen ober tüiegen tan {naä) bem ®runb[Q^ elemonta in loco pro-

prio non gravitant)

2)ag (Softem be§ SSeltgebäube^ grünbet jid) ouf ollgemeine 9tn=

5 Stellung oller SJloterte in alle ?^erne im leeren 3ftauni. ^ft bie[e§ ein

bloßer 6rfat)rung§[o| ober ^at er oud) ein ^rinci|) a priori gum ©runbe?

2öoI)er t)Qt .^;)u^gen§ bie[e§ nodf) nid^t qu§ S3eoba(J)tung gelehrt nod)

Äe^ler^ 9fiegel? ®a§ SBort ^(ngie^ung braud)t Newton guerft

oUe 9J?Qterie ift ing nnenbtid)e t^eilbor olfo giebt§ feine 2Itomi[ti!

10 fonbern Fluxion

IX. Convolut, VII. Bogen, 2. Seite.

§2
Sßon ber Qoatität einer

3J?Qterie überl)au:pt

lö ©in ^f)t}fijd)er Körper ift ein Dbantum bon 3J?flterie rt)elrf)e§ burd)

innere bemegenbe ^täfte feine ^igur mit einem 3Bicberftanbe gegen

onbere andere Sl^röfte, bie fie §u öerönbern ftreben, eri)ält. — ?^Ui^ig ift

eine SJiaterie tvel(i)e aU ein föontinuum biefer inneren ^ßeränberung

nid)t mieberfte^t fonbern beren Steile in^gefamt ofjne SBieberftreben

20 öerfci)iebbar finb.

2;ro|)fbQrfIü^ig märe eine ^onberobete ftüfeige SJioterie meldie burcf)

9J[n5iet)ung it)rer S^^eite in ber S3erüi)rung einen !uglid)ten Körper §u

bitben ftrebt unb i^n ot)ne biefe äußere S3erüi)rung mirftid) bilbet.

®ie 9'lominaI//2)efinition ber ^lü^igfeit einer SJiaterie überf)aupt

4 Rechter Rand oben 6 er R.: e^ 9 Rechter Rand, untere Ecke. 12 Die

Ziffer 2 scheint später hinzugefügt zu sein. 13 einer 6 Wo. 15 tDeId)e§ v. a.

tüeld)er 18 oB — ßontinuum g. Z. am Rande. 21 ponberobele d (g. Z. am
Rande) : ^ugleid) flü^ige g. Z. am Rande. tt)eld)e erste (gestrichene) Fort-

setzung: aU eine glü^igleit (Substantive) i)
öorgeftellt n^irb bagegen bie glüßigfeit

einer 9J?aterie (adiective betrad)tct) nur bie Dbalität eine§ fold)en Stoffe bejeid)»

net — (Sine SDtaterie bie anbere flüfeig ntad)t borf barum felbft nid)t eine befonbere

5lü|ig!eit genant merben. 2iie ej<3Qnjit)//flü|3ige SKoterie (roie etroa bie Suft) ift in

it)ren 3:i)eilen al§ weldie alle fid^ unter einanber berü'^ren burd) eigene Strafte

Von bmd) an veränderte Schrift. 22 !ugli(i^ten g. Z. am Rande. 22-23 Erste

Fassung: Äör^jer bilbet 24 2)efinition 6 einer übextjaupt g.Z.; ö: (mobe^

^) (Substantive) g.Z. am Rande.
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(in bereit ^Begriff man bon ber Urj'Qd)e biefer 33ilbung abfielet) ift bie

^e[ct)affeni)eit berfelben natf) meldjer alte il)re Xt)ei{e aU ein ßontinuum

im ©to^e gegen eine unbemeglid)e ^läd)e nur [ucceffid nid)! in

WaWe, [onbern im ^luffe (nad^ einanber tt)eilmei[e ni(f)t al§ ^ör^er)

nad) bem ®efe^ ber (Stetigfeit biefe ^Iä(i)e Drt// b. i. äu^erlid) be= 5

megenb finb. ^iefe S3efd^affent)eit fe^t ein ftufioniftifdieg ni(i)t ein

atomiftifci)e§ ^inctp ber Stt)eilbar!eit öorou§ b. i. ba§ bie einonber in

ber ©topemegung folgenbe 2:{)ei(e nid)t mie fleine fefte Äörperd)en

fonbern bi§ §ur '2)ifferentiolgrö^e in§ Unenbli(i)e gettjeilt aB Qbantnm
continuum alfo gebad)t werben bie[em ^rinci|) gernä^ bie bemegenben 10

Gräfte finb.

? ®ie 9?ealerflärung aber einer glü^igfeit überhaupt b. i. ber

®runb ber 9Jiögüd)feit einer folcfien S5efd)affenf)eit ber SD^aterie ift bie

urf:prünglid)e innere SSemegung fetbft in fo fern fie burd) Slngieljung

repercufforifd) unb, nad) öerfd)iebenen Kraben ber ^onberabiütät be§ 15

©toffg, aggregirenb ift; moäu man jroar eine befonbere SJloterie SBärme*

ftoff genant annetjmen gu muffen gtaubt tt)eld)e§ aber gu einem ©ir!el

im ©rüören füijrt weil biefer borgeWid)e «Stoff mieberum ein attburd)'

bringenbeS t^^ü^iö^ öorauöfe^en mürbe meld)e§ man eben f)at erüären

mollen. 20

@ö mu^ entmeber eine befonbere SJlaterie ober ba§ ©an^e ber

SDlaterie überi)au:pt fe^n me{d)e§ in beftänbiger innerer re:percufforifd)er

^emegung unb urf;prünglid) bemegenb ift morauf fid) bie ^tüfeig!eit

ber SJiaterie grünbet. ^a§ erftere enf^ätt eine ©rflörung im ßirfel;

1 SBilbung erst: 93ef(^affcn^ett 2 aU — ©ontinuum g. Z. am Rande.

4 fjluffe ^ bemcg t^eiltoeije ö fo ni(i)t ö mit einet Äötpet) ö benjegenb

finb 3-6 nid^t — ©tetigfeit g.Z. am Rande. 5 Drt// — äuBerli^ g.Z.

5-6 bemegenb 6 jinb (ni(j^t innerlid) beroegenb) 6 2)iefe v. a. Set ? 7 ein»

anbet d folgen 9 bt§ §ut erst: al§ ®tffetenttaIgtöBe v. a. 'J)tffeienttotgiö§en (?)

ö t^eilbat 9-10 in§— continuum g. Z. am Rande. 10 alfo g. Z. ttjetben

ö unb 11 yinb. g.Z.; erste, ö'Fortsetzung: einet flufeigen 5!Jlatetie tüitlen atä

flie^enbe ajiatetie «itten 12 übet:^aupt g. Z. 13 93efd^offenf)eit bet g. Z.

am Rande. Wlatexxe 6: bie ein ^tincip bet SSögbatfeit obgeben JolP)

beftef)t botiü ba§ bie innete ^) 93eh)egung einet unroägbaten bie Utfad)e bet 9Jiög=

liäjMt bei äufeeien einel Äöt^^et^ fe^n muffe no^ SSertjegunglgefe^en im ®egenfa|e

mit bet ©toirigleit 16 tepetcuffotifd) ö ift 16 jtoat g.Z. 17 genant

gc V. a. on ober <5 auf nic^tä d ouf g. Z. 17-18 gu— (Stfläten g.Z. am Rande.

18 ein v. a. eine %lü 21 t>a§ ®an|e erst: ein @an|e^ 23 93ett)egung ö ift

24 ein sto«; eine

1) foll (5 liegt ^) innete s.Z.
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ben bie ^tü^tgfeit mü^te tiox^ex angenoinen metben um bie 'jßlateüe aU

eine [oId)e (fluiditas adiective talis vt fluidum substantiue tale) gu

benfen. ^tlfo i[t e§ nur bie ^^orm ber 35ett)egung meldje öorauSgefe^t

merben mü^te, meldte qB in geraben Linien bie 3Jloterie in ber 33erü^=

3 rung bemegenb i[t, (bie (Starrigfcit) ober qu^ iebem ^unct nad) brel)=

facf)er ^imenfion ben 3?aum burd) S3ett>egung erfüüenb ift n)eld)e§

flü^ig mad)t

Sin organifd^er Äor|3er (ben eine organifc^e SOtaterie ift ein SSieber^=

fprudi) ift ein Ä r|jer beffen einfad)fter ^eil eine obfolute ©in^eit be§

10 5ßrinci|)g ber ©;» iften^ unb ber ^orm oüer übrigen Streite be§ ©anjen

ift §ier mirb ber S3egrif be§ ^tved^ nid)t oorauögefe^t jonbern gur

®r!Iärung ber ajlöglid)feit eine§ organifc^en ^öxpei^ gebroud^t. (prin-

cipium existentiae est causa) Ortus phaenoraenon est initium quo

orditur series existentium

^^ i^Iü^ig ober S8e[t + a u. — a

IX. Gonvolui, VII. Bogen, 3. Seite.

^er f^Iü^igfeit ift bie ©tarrigfeit ber SJiaterie (rigiditas) entgegen

gefegt tt)eld)e burd) hü§> gebräuc^üd)e SBort SSeft * (soliditas) nic^t fc^id-

lid) au^gebrüdt ttjirb meit e§ me'^r ben ®rob atg bie Düatität ber auf

20 einanber einrtjirfenben SlJiaterie begeidinet.

* 2)er ©olibität würbe el^er bie ^orojität entgegen gefegt tüerben

1 müfete V. a. mu^ 2 foId)e ö ju benfen Hinter talis durchstrichene

Schlußklammer. 4 ntüfjte Kommapunkt. roetc^e ö entmebet Ad. ergänzt:

entnjeber 8 Linker Rand, letztes Viertel. otganifcf)er verstümmelt. 10 ^rin»

cipg ö bc? ©anjen ift unb — f^orm g. Z. übrigen g. Z. 5f)etle ö ein ?

nimmt? 11 fonbern ö au§ ber 11-12 §ier — gebrandet, g. Z. ohne Beziehungs-

zeichen. 13-14 Ortus — existentium andere Schrift, wahrscheinlich ursprüng-

licher Text. Das andere hinzugesetzt. 15 Pluszeichen g. Z. Dieser Satz

ganz unten, linke Ecke. 18 (soliditas) g. Z. 18-19 ni(^t fd)idlicf) erste

Fassung: ni(f)t tt)0^l neben fd)i(itic^ am Rande: nid^t fe[t (bezieht sich auf SSe[tJ

19 meil e§ erste Fassung: melc^e^ zweite Fassung: ba e§ 20 einanber ö einf

21 ber ^orofität Die Stemanmerkung steht zwischen dem ersten Absatz des

Textes und § 3
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§3
$8on ber SSerbinbung be§ tro^fbor//gIüfjigen mit bem ©torren

in ©eföfjen

(Sin jeber erfte Stttfang ber ^ehjegung fe^t eine erfte bettjegenbe

^raft (primum movens) unb einen erften SSetneger (primus motor) &

üoraul ber nid}t anber§ aB einer ber Qbee biejer SSemegung fotglid)

nur mit ^ret)^eit bemegenb (libere movens) gebad)t merben !ofi. 2)er

9[J?ed)ani§m ber erften SSemegung ift alfo gugleict) ein Drgonigm b. i.

ein ©tiftem ber bemegenben ^äfte bie einen ^^tved ai§> i^r ^rinci))

mitfjin etmoS ^fitateriene^ §ur Urfadt)e I)aben. — SJlan !an eine i»

foId)e ^raft Seben§!raft (vis vitalis ni(f)t vis viva ben unter ber

ie^teren ber lebenbigen ^aft üerftet)t man bie ou§ ber mir!ti(i)en

S3emegung im ©egenfa^ mit ber he§> nisus §u berfelben) man !aü fie fage

id) Seben^!roft ber aJloterie nenen. ®ergleicf)en finb bie i^re (Specie^

er'^ottenbe b. i. re:probucirenbe 5lör|)er beg ®ett)ä(i)§// unb be§ X{)ier= 15

reid^§.

9Jlan :^ot nicfjt Urfad)e ba§ ©tjftem ber bemegenben Gräfte ber

le^teren gu benen §u 5ät)Ien öon benen ber S3egrif emljirifd^ ift unb bie

in bie ^'^l^ji! überfd)reiten. ®eü in ber (Slofjeneintl^eilung ber ^öipex

nad) S3egriffen übertjau^^t in organifdie unb unorganifd)e überl)aupt ift 20

bag ^rinci:p ber 3JlögIid)!eit organifdjer S3ilbungen meld^eä fd)on ou§

ber nottimenbigen ^bee eineg Urt)eber§ biefer S3emegungen (nömlid)

eineg erften ^öemeger^) aB einer mit ^ret)f)eit mir!enben mitf)in im*

materiellen llrfad)e folglid) oud) bie ajiöglid)!eit eine§ organifd)en

(5t)ftem§ ber 9Jlaterie afö ein notI)menbigeg ©lieb ber Klaffen* 25

einti)eilung ber bemegenben ^äfte ber 9JJaterie a priori gegeben

2 tropfbar// g. Z. Punkt hinter: ©torren 3 ®efäffen v. a. ©efäfeen ?

Darunter die Bemerkung: vide ©lem. ©^ft. S3Iatt 1. 6eite 2. 9Son organif(i)en

Körpern 6 einer lies: ein Urf)eber 8 SOted^oni^nt W v.-a. m erften g.Z.

10 mithin — öfnaterielleg g.Z. eine g.Z. 11 Erst: foI(f)e Gräfte

Yor; vis 6 nicf)t ben unter 12 le^teren ö öerftel^t man Von ber lebenbigen

an veränderte, feinere Schrift. 14 ber 3Koterie g. Z. 15 erf)altenbe b. i.

g.Z. 18 le^teren (5 niii)t 18-19 unb bie in bie erste Fassung: unb gur

19 überfd)reiten g. Z. am Rande; ö : (ni(i)t gum Ubergange üon ben ntetapl). 9t. Ö)r.

ber ^fiSB. ge'^ören alä ^rincipien a priori) gel^oren hinter 6 S'J. 5i5. durchstrichetie

Schlußklammer. J^örper v. a. Äörpereint^eilung 20 übert)oupt 6 ift bie

organifrf)e or v.a. un überf)aupt g.Z.; (5 jene biefe ©int{)eilung ift Ö aurf)

22 ber ö igb biefer 6 f 23 SSetregeri 6 l^erborge^^t mit erst: au§ 24 Ur»

fadEje 6 a priori gegeben ergänze: t)eröorgel^t, das oben gestrichen und versehent-

lich hier nicht zugesetzt ist (mit Ad.). 25 SJJaterie d a priori gegeben
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SSal bie 3fiealer!lärung ber ^lüfeigfeit einer StKoterte übetf)au:pt be-

trifft fo f)at man nidjt Urfad)e fie gu [ucf)en ben ber S3egriff bon i^r

fon bIo§ negatiü Quggebrücft werben: fie ift eine [tetige nid)t//ftorre

SiJiaterie. 2öen man olfo bie 3D'iöglid)teit be§ ©tarren f)at erflären fönnen

5 fo ergiebt fid) bie be§ f^lü^igen öon felbft unb liegt fdjon im SSegriffe

©ine befonbere fIüBig//mad)enbe paterie (§. 33. ben ^t)pott)etif(^en

2Bärmeftoff) an5unet)men erflart jenen S3egriff im Sirfet; ben biefer

mu^ aBbeit felbft aU flüfeig üor'^er angenoinen merben.— ®ie ©tarrig«

!eit (rigiditas) ber SJiaterie bebarf alfo allein einer SRealerüärung.

10 äRan nent eine SlJiaterie bie burd) it)re bemegenbe 5^räfte

itjte ©rö^e unb ©eftolt felbft beftiint (b. i. aller anberen mieber-

ftet)t meld)e bie le^tere ^u öeränbern trad)ten) einen |)f)t)fif(i)en^ör|jer

(§um tlnterfd)iebe öon bem mott)ematifd)en). 9^a(^ biefer 2)efinition

!ann jeber p:^t)fifcf)e Körper in getriffem ®rabe unb äußerem Sßer*

15 t)altni§ al§ ftarr betraditet merben ot)ne e§> bod) innerlid) gu fet)n

SSon bem ©torren fo fern e^ bie SSebingung ber 2Bögbar!eit ent*

Ijalt a. ©tarrig!eit ft)eld)e bem ^Biegen b. bie tt)etd)e bem 3^^^^^ c. bie

tve\d)e bem ©djieben n)ieberftet)t — vectis trochlea, cuneus. Xie

3 potentiae mechanicae grünben if)re 9Jiögtid)!eit bemegenbe ^äfte

20 §u fe^n auf eine atlgemeine äußere bemegenbe ^aft ber SJtaterie näm*

lid) bie ber 9tn§iel)ung in ber 58erül)rung burd) tebenbige ^raft

1) ®ie coercibilitaet ber SÜJaterie al§ eine§ Äörper^ äum S3et)uf

beffelben oB 3D^afd)ine. 2) ®ie incoercibilitaet berfelben oB altburd)*

bringenbe SJJoterie

25 3.) ^er (^rab ber ©opfibilitat eine^ ^ri^ma ift ejtenfiO//®roBer

men bie ®urd)fd)nitt§fläd)e großer ift. 5{ber fie bie cot)äfibiIität ift

intenfid größer n^en ha^ ^ri^ma au§ berfelben SJiaterie länger ift.

f^Iüfeigfeit ift ber ©tarrigfeit folgüd) aud) ber 2Jiöglid)feit ber

1 Vor diesem Absatz das Zeichen: $ 3 eine v.a. einet? 6 be^ v. a.

ber 6 befonbere ö 51[JJoterie ben :^t))3ott)etifd)en v. a. ber :^9potf)etifd^e

8 aBben g. Z. 9 Änfangsklammer verbessert aus Punkt. 11 ® t ö ^ e v. a.

gröfee beftimt ö irirb 12 ein pt)i) jtfd)er 13 jum v. o. im Schluß-

klammer fehlt. Definition ö giebt 14 ift jeber statt: fann jeber (Ct; mit R.)

16 Rechter Rand, zweites Fünftel von oben. ber ö 9JJo (3Jla?) 21 bie v.a.

ber burc^ Sigel. Über diesem Absatz beziehungslos: ber §aarrö:^ren (als

Zusatz zur Überschrift: 58on ber — ®efä|en, Seite 272, Zeile 2 f. gedacht?)

24 5 Zeilen Spatium. 25 cinc§ 5 ©t) 26 Hinter ift nocÄ einmal in Klammem:
ejtenfib großer

fi'ont'ä ©cftriften. Opus postumum II. 18
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9Jiafd)ine bie burd) ben ,*pebe{ bemegt trirb entgegen gefegt alfo and)

hex moburrf) bie ^onberobilität (bie fubjectiüe) begrünbet lüirb

®a^ 2ßefen be§ ?}Iuiben beruht auf ber (Sigenfd)Qft bafe e§ fein

SBärmeleiter ift.

58on ber ©tarrig!eit fo fern fie gur ^onberabilität (vcctis) nöt{)ig ift

^-ßon ber ^U'i^igfeit in fo fern fie incoercibel ift.

'3)ie 5Innet)tnung eine§ 3^'^^'^^ ^[t entn^eber problentatifd), ober

äffertorifd) ober o|)obictifd).

9(ne ftü^ige S^orpcr finb üoUfomene S^iic^tleiter ber SSnrme SJ^otaHc

bollfoincne Seiter Pictet ©tarrigfeit aud) im ©toubigten S^qI! i

NB. ^ie gj^öglidifeit einer ^lüffig!eit fie fet) elaftifd) ober med)fel-

feitig on5ieI)enb berut)t auf ber 5.^eränbertid)feit otter 33erüt)rung§puncte

ber 3}Jaterie berfelben burd) bie fleinfte bemegenbe iTraft bat)er 'Spring-

brunen

IX. Convolut, VII. Bogen, 4. Seite. i;

@in Siropfen 'Gaffer auf iMrlappfamen ober ein S^ropfen Ooert^

filbcr auf .s^o% Rapier 2C gefegt Iiat eine gemiffe ©tarrigfeit, (micber-

ftel)t bem 3?erfd)ieben feiner ^^ei(e, meit gleid) nid)t innerlid) bod)

äu^erlid}). — SBen nun biefer Kröpfen innerhalb feiner SDMffe etma

burd) eine 3^'f<i)ß^^Ti^flterie oon anberer 9(rt an ben mägbaren Stoff _'

fid) nid)t t)ängenbe 3J?aterie g(eid)fam wie •^tvkbe\'\(i)aku bie con-

centrifd) einanber einfdiliefeen fid) gebilbet I)atte fo mürbe jene flüfjige

S[Raterie bIo§ burd) bie Ungteid)artig!eit ber 9JZifdiung bicfee! Stoff'o

bem tropfen unb ber 3.^erfd)iebbarfeit feiner 2;t)ei{e audi iuucrfidi

SSieberftanb leiften b. i. ein ftarrer Slörper merben. -i.

(Jine foId)e Ungleidiartig!eit ber SD^aterie eine^ ychen Mörpers fan

man nun gar mot)! annet)men ha oerfd)iebener Stoff (e^ braud)t gar

nid)t Ä^ärmeftoff gu fel^n) fid) in unenblid) fleinen t)eterogencn in jeber

berfelben aber t)omogenen lOagen aggregirt unb ftratificirt baburd)

aber bie ^iVftigfeit bemirdt toeId)e bet) einer burdigangigen 5Jhfd)ung -»

nid)t ftattfinben mürbe metdu' je meiter bie Sagen ber 'iiJiateric jebe

1 bie v.a. ben'' betuegt entgegen gefe§ statt: gefegt 2 luirb

fehlt. 4, ö u. 10 1 Zeile Spaiium. 7 Weniger geneigte Schrift. 8 npobict.

9 Vor diesem Absatz dm Zeichen: 4# 9Jid}tleitet verstümmelt. 10 Zu: l'ictet

s. Ad. S. 128 ff.
11-12 n'ed))elfeitig verstümmelt. 16 ober o v.a. g !^

19 Schlußkhtmmer fehlt. etwa g. Z. 20 '!?(rt versehentlich durchstrichen.

22 einfd}Iie[5cn <) ge jene v. a. jener 23 Ungletd}artigfeit ö it)rer 28 nidit

ö eben
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ein^etne bon ber nädiftcn in jDi(i)tig!eit üon einonber abftänben tcn

Unterfd)ieb ber 3ßi^&^6^ii<i)^^it (fra^ilitas) itnb ber (5)efrf)nieibigfeit

(ductilitas) ober ourf) ber 3etreiblid)fett (friabilitas) wie ettva bie ©tar»

rigfeit be^ italfftein^ ja fetbft be§ fleinften ©taubem quo ber 3eti^eiburtg

ö gegen bie eine§ reinen SD'ietotB §ur ^otge ^obcn iDürbe.

StHen biefen bemegenben Gräften öon oerftfiiebencr 9(rt unb ©rabcn

liegt tia^ ^rinci^ ber ©rfd^ütterung (concußio) n)eld)e burdt) ben gonjen

Weltraum i)errfd)enb unb groar bie tt)el(i)e mie bie ber 9(n3iei)ung in ber

Okabitation fo bie 9Ib[to^ung in ber allgemeinen Dfcillotion be^ oUburd)'

10 bringenben 5Ietf)erg -it)ren ©runb Ijat o^ne meld)e feine ©tarrigfeit mit

biefer aber aud) feine SBägbarfeit (am §ebel) [tatt fänbe unb melc^er

aU unfperrbar burd) feine uranfängUd)e unb nie auft)örenbe 9Igitotion

allem anberen 9Jierf)Qni^m ber Ji!örper jum (^^kunbe liegt

®o^ ©tarrrt)erben aug ber ^^lü^igfeit ift itner ein ?tnfd)ic^en (crv-

15 stallisatio) b. i. ein Übergang au§ ber ^lü^igfeit in bie i8eftigfeit beffen

2Berben ein 9lugenblif i[t (meii nur nic^tg burd) äußere Sinbrücte baran

geftöl)rt mirb) [onbern mirb e^ ein blofee^ öieriüen (coagulatio) mie ber

•sMf[tein in SSergleid)ung mit bem SMffpot unb bie ^Inflebung (con-

glutinatio) be§ nid)t flü^ig//gemorbenen i[t bon ber Koagulation in bem
20 Ubergonge bon ber ^lü^igfeit ^ur 'i^eftigfeit gar fet)r unterfd)icben.

®ie ^lüfeigfeit einer iUJaterie (fliiiditas adiective spectata) i[t bon

bem 33egriffe einer ^lüfeigfeit (fluiduni) ju unterfdieiben.

^a^ e§ etmasi ^lü^ige^ (fluidum) [et)n muffe mo^ alle otarrigfeit

möglid) mad)t unb bo§ biefeö allburdibringcnb mitt^in unfperrbar
ro felbft feiner Ortbemegung fät)ig mitl)in on einem unb bemfelbcn Orte

bemegenb ift, ift bie (figenfd)aft einer 'iJJiaterie ®ie baburdi medianifd) (auf

ilör^er al^ aJJafdiinen) luirffam fet)n faii. ^ene ©igenfdiaft mirb poftu-

liert um bie bret) med)anifd)e ^otenjen 5u benfen inbeffen ba^ bie

274, 31-1 jebe — imdjften g. Z. <im Rande. 2 ®efd)meibig!eit erst: ^äl)baiU\t

4 ©toubel ja — ^^rreibung g. Z. (im Rande 5 Hinter bie aiisradiertes

Beziehxmgszeichen, das am Rande mit angesetztem hVii&f-Sigel wiederkehrt. 6 Oer=

id)iener 7 (5rfd)ütternng 15 c a. e n.ield)e ö fid) 9 allgemeinen ö unb

oUbutd)btingenben beä Ö 'iicttici^ 10 tpeld)e ö bie 11 2Bägbatfeit So

v.a. ^'^ ö [tatt 13 SDiec^ani»m v.a. 5)ied)anifm Zeichen - hinter: liegt

14-15 (crystallisatio) g. Z. 16 SBetben erst: 1)auet nid)tä ö bie $R

17 n.iirb Schlußklammer jehlt. Ad. schlägt vor: fonften statt: fonbern R.: fonbetn

fonft (hesser) 18 3tnflebung ö (^Inlötung) 21 aJJaterie ( 6 abjecti» betr

22 untetfd)eiben yiicht ausgeschrieben. 26 mit{)in bemfelben r. a. bemfelbften

26 Wateiic boburdi 27 Lies: )ei)n ,^u fönen (Ct.) ^^tm v. a. jene ©igen«

l'diaft ö madit b 28 bret) ö yjled)n

18*
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Sftigtbität biejer Mxpex aB 9Jla|d)inen rein b^namifdier ^otenjen

baju bebarf, metdie oljo bor jener öor{)erge{)en.

S)afe SBärme gur f^flüfeigfeit gel^öre ge'^ört gur ^'^tjfi!— ober oud)

ob e§ eine befonbere SD'laterie SBörmeftoff genant gebe.

S)em bid)ten denso ift ha^ porosum bem rigido "oa^ fluidum ent= 5

gegen gefegt

öon ben me(i)ani[cf)en |)otengen ber ©tanig!eit ift bie biegfome

nid^t blog i^lüfeigfeit entgegen

Cochlea bie bo:ppeUe abfd^üfeigfeit ber ftarren ^läc^e Trochlea bie

bo^l^elte SinearbeiDegung be^ 3^9^^ ^" ^^"^^ Si^^^ '^

Cuneus bie S3eh)egung ber fc^iefen ^täd^e in ber 3^rennung be§

©tarren.— (5tarrig!eit ift Unburd^bringbar!eit ber SKoterie im ^ufafnen*

l^ange.

^ie Qbalität einer äJiaterie fo fern fie ftü^ig ober feft ift tan nur

auf )3onberabeI angemanbt werben wen mon bie ftü^ige fo befinirt 15

\>ai^ fie eine foIc£)e burd^ bie ^aft einer ouf eine ^tad)e in continuir-

lidiem ©to^e mirfenben SUtaterie ift. ®eü eine imponberabele mürbe

nid)t brüdEen.

®rabitation§an§iel^ung atfo ©egentoart im leeren 9taum in^

unenbü(f)e aber ^^mperceiJtibel, atfo im leeren 9f?aum. 5)od) ^Bewegung 20

burd) eine fraft in einem Drte worin ba§ Dbject nid)t ift

Wlan föüte fo rt)ie man organifd^e (Subfton§en aB belebt oorftellt

audt) bie gange ©rbe fo borftellen ben STfiiere unter einanber finb aud)

eine§ gur toft beg anberen fo aud^ ®emöd)fe für bie %f)xexe mitl)in

aite gufamen oB in einem organifd^en ®an|en aber nur nid)t in einem 25

med)anifd^en ©angen anzutreffen, ©ie finb SO^ofc^inen aber nict)t bie

erbe fetbft.

1 rein g. Z. bt;)notnt[rf)Ct v. a. b^nantifd^e 2 baju b v. o. b 3 Un-

terer Rand, veränderte Schrift, nach rechts eingerückt. 6 Ldnker Rand, zweites

Viertel. denso g.Z. 7 Mitte des linken Randes, in kleinerer Schrift als der

folgende Absatz. Vor öon ein verwischtes Zeichen; falls dieses als + zu lesen ist,

wäre dieser Absatz s. Z. zu S. 275, Zeile 13. 8 entgen statt: entgegen Sinn:

93ieg|amfeit ntd)t bloß ber glüßig!eit entgegengefe^t ? 10 ßiniorbettjegung Sine

12 Unburd)bringbarfeit v. a. ®urd)btingbarfeit ber bo^j^^clt burd) al. 16 foId)e

ift burd^ bie v. a. ber; ö ©toß einer 19 Andere (flüchtigere) Schrift und Tinte.

20 Vor cilfo Kommapunkt. 21 Äroft ö ofine in einem 1 Zeile Spatium. 22 Ver-

änderte Schrift. 25 in v. a. axS? 26-27 bie v. a. ber.? Sinn: ber (Srbe fclbft?
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X. Conroltd. I. Bogen, I.Seite.

(Einleitung

i^en 5iuel) 3Biffenfdiaiton it)reni Cbjecte nad) gu öiner ^ia]]c 5. 33.

ber 9tatunüi]fenfd)Qft qe{)ören firii aber iinebernni in ^roet) einanber

5 gmor üertuanbte aber bod) ber j^orni nnb ben '-^rincipien nad) üer=

fc^iebene OMieber tt)eiten unb fo gmet) Dcrfdnebene 3,Biffcnfdiaften aug=

niadien^. 33.bic eine meldie bIo§ metop{ni)i[die9tnfaniv3grünbeber?f$ls.

bie anbere n)eld)e ^^i)[if ol^ ein auf enipirifdien "-^^rincipien gegrünbeten

3i)[tem ber ^. 3B. entt)Qlt.

10 9?un boben bie erftere eine natürtidie Senben^ ^ur (enteren bie

rationale DMturforfdiung ^ur eigentlid)en DJaturtunbe b. i. bie ^^M)ilo=

fopi)ie beget)rt ben Übergang öon jener ju biefer iiBifienfdiaft ja maö

nod) me\)x ift: biefer Übergang felbj^t mufe ali? befonbere in it)reni Um-
fange be^eidinete unb in il)rem ^v"^lQ^te begren^^te ili>iffenidiaft auf=

15 gefteltet werben fönen, ^eii '^IjDi'it begnügt fidi nid^t mit einem 9lg=

gregat öon JÖarnebmungen loetdie fragmentarifd) (^ufainenget)üuft (ge=

ftoppelt) merben möditen fonbern mill ein Snftem bee (i-mpiriid)en

otfuc 'bci\cn J^ormale unb gej'et^lid)e ^-Iscrtnüpfnng bes ^lUantüqialtigen

ber (i-rfdieinungen im 9iaume im Oian^en berfelben ba^ !^euni[tjei)n ber

20 ill^atjrbeit berfelben mcldie (Erfabrung I)eif5t nidit beroorgeben mürbe.

(Jy ift nämlid) ein befonbere? Territorium (ober nieü man mill

eine ^43rüde) moburdi bie Wren^en ber lÜietapbMfif mit ber ^^iDfif in

einen ftctigen ^ufamenbang gebradit merben muffen unb eö ift ein ge*

fäbrlidicr Sd)ritt (salto mortale) non bem einen Ufer 5U bem anbcren

j.. moäunfdjen eine meite .Mluft ift ben Sprung ju magcn, um auf bem

1 Dieser Bogen (uii rrchtoi R(uide oben von Kant mit: tiiiüeitiini^ ((ilnjckurzi) 1.

um oberen Rnnd von frevidrr Hand mit: 10'»^'^ l'onv. Bo«; l mit ü eingefegt.

"•Blatt. (Bleistift) bezeiehnet. 3 i^reni Cbjecte nad) v.o. itircv ^-orm unb ^kin-

civien (Jlaife S gei)ören 5 ^luar (j. Z. Ö-6 aber — iier)cl)iebene g. Z. am
Natulr. 7 btoö g.Z. 8 olv d 3i)l"teni ein auf g.Z. empiriülicn v.a.

enipiriid)e d (skünbe berfelben U Hrirht ah^ KomDiainnikt. 13 felbft g.Z. am
Rande. In gefc^Iidier 19 berfelben f^ bie bau — ticx g. Z. am Rande. 2ü 'iiUiliv»

t)eit 22 luoburd) erst: i>jeld)e
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SSoben ber ©rfatjtung manbeln gu !önen, tt)oju aber nid)t get)ört au^
®rfat)rung fonbem für bie (Srfatirung nad) ^rincipien ber 3Jlögü(i)!eit

berjeiben bie S'Jaturforfd^ung onsuftelten; ben ot)ne ju biefem 58et)uf

®runb[a^e a priori beQ |)anb gu l^aben müßten n?ir ni(i)t einrnd toie

tüir e§ anfangen fotlten eine @rfat)rung ju ma(i)en it)el(i)e au§ einem 5

bto^en 5Iggregat bon SBameljmungen ni(i)t t)erborgef)t*, meil if)m bie

^orm ber Bereinigung be§ öu^eren äJJannigfaltigen in einem fangen
(ber öu^eren ©iüenmett) abgebt at§ tt)eld)e a priori im Sßerftanbe (bo§

cogitabile) angetroffen derben mu^ meit bie BJiaterie afö ®egenftanb

ber äußeren ©inne (ha^ dabile) in einem Set)rft)ftem ber ^f)t)fi! gebadfjt 10

merben folt, metd)em iia^ ®tementarft)ftem ber bemegenben ^öfte ber

9J?aterie corref|)onbiren föne.

©rftarren be§ SSaffer^ in ©rou^en, Sflabeln, statten unb SSIöden.—
'J)er ^unct — bie Sinie — bie gtäd^en ber ^öxpex finb bie mattje^

matif(i)e Elemente ber 3taume§bef(f)reibung in ber reinen 9lnfd)auung 15

Stjiome ber 3Inf(i)auung 5tnticipat: ber 2Bamet)mung SInatogien ber

(Srfat)rung

X. Convolut, I. Bogen, 2. Seite.

Um aber aud) burd^ (Srfat)rung bie bemegenbe ^äfte ber SOlaterie

in if)rer SSerfnüpfung §u er!eSen muffen öorfjer ^rincipien ber SSer* 20

* ©tfafjrung ift abfolute ®inl)eit be§ S3ett)uftfet)ng ber 3ßirfUcf)feit

eines (Siitenobjectg unb e§ giebt nur eine Grfal)rung. 2Beü bon 6rf of)rungen

gef^ro(i)en tt)irb fo berftel)t man barunter nur 3BaI)rnef)mungen (empirifdie

SSorftellungen fo fem fie einonber oggregirt finb) benen nod^ biel fet)It um
fie gur ©ültigfeit einer 6rfoI)rung gu erf)eben unb oB §ur ^t)t)fif gei)örenb 25

aufäufteHen toeil biefe ein Stiftern fe^n foll, tt)eld£)e§ feine SBorl^eit nur bon

ber 3ufomenftiinung aller bereinigten SBarnefjmungen §u einem ®an§en ber=

felben extvattet lueldieS nid)t fragmentorifd) gefc[)et)en !an.

1 fönen Kommapunkt. 3 anäuftellen v. a. anäuften 4 hjüften 6 on=

fanqen erst: anftellen jollten dahinter verwischt (s. Z.) : anfo und ö um
6 Von ttjett an veränderte, weniger geneigte und dünnere Schrift. 7 äußeren g. Z.

am Rande. 8 Vor : (ba§ ö oI§ 10 ©innc ö {aU einem ö ©t)[tem fielet»

ftiftem g. Z. am Rande. 13 Rechter Rand, untere Hälfte, in anderer Schrift als der

Text. 16 Rechter Rand, untere Ecke, das ber hinter 5tnticipat : durch Striche

angedeutet. 17 6rfat)rung zwei Zeilen tiefer beziehungslos 6 2:enbens 18 Am
oberen Rande von fremder Hand: I, 2 (Blei). 19 aud) g.Z. 20 \)oti)ex d

ft)nt]^etifcf)e 22 ßrfo^^tung. v. a. (grfa^cungen. 26 \oü Kommapunkt.
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!nü^3fung berfelben in einem (St)ftem (bergleic^en jebet ^ör^er i[l) burd)

ben Sßer[tanb gum ^Begriffe be§ Objecto öot:^erge{)en nad) ^rincipien

h)eld)e bie 3ljiomen ber Slnfdjauung bie Stntici^otionen ber 3Barne^mung

bie Sinologien ber ©rfofirung unb bie (St)ntt)efi^ ber Stuffaffung (appre-

5 hensio) at§ gu einem Orangen em|)iri[(i)er SBorfteUungen überhaupt für

ba§ erfeitenbe (Subfect gei^örenb üor^erge{)en et)e @rfa{)rung erzeugt

»erben tan tt)etd)e ein (St)[tem empirifd^er (5r!entni§ unter bem 9^a:^men

ber ^f)t)[i! begrünbet bem ein formale^ ^rinci|) ber 58er!nüpfung jener

Sßorfteltungen §u einem ®an§en a priori untergelegt i[t.

10 2)er Übergang öon ben ajJetap^. 91. &x. gur ^t)l)ji! i[t atfo nur

[ubjectib auf bie ^rincipien ber 9^aturfor[c^ung eingefdjränft unb gmecEt

nirf)t ba^in ob um S^Jaturobjecte öoiI[tänbig aufäuftellen ben feine (£r*

fai)rung reidjt gu einem fot(i)en em|jirifd£)en ©anjen §u. jS)agegen aber

!on unb [oII ba§ formale ber ^erbinbung ber ^fJaturmomente boU=

15 ftonbig oufge§öt)It merben

Stber nic^t ma§ mir gemat)r merben unb mag un§ empirifd) gegeben

ift fonbern ma§ mir in bie ©innenöorftetlung öon Objecten t)ineinlegen

i[t e§ mag ben Übergang jur ^f)t)fif ge[e|lirf) möglief) mad)t unb i{)n

beftitnt; ben [o altein !an ein ^rinci|3 ber 9'Jaturforfd)ung für bie ^t)t)fi!

20 aU ein (Softem berfelben ftatt finben.

^^^fi! ift 9^atur!unbe in fo fern fie fubiectib alte bemegenbe träfte

ber äJlaterie aU ju einem Se:^r//(St)ftem ber ©rfatjrung ge^örenb öor*

ftettig mad^t in meld^em bag 9Jiateriale ben Inbegriff biefer S^äfte bie

gorm aber bie 35erbinbung biefeg SJiannigfaltigen gu einem abfoluten

25 ©anjen ber ©egenftönbe ber @rfaf)rung augmo(i)t. — ^a nun bag

formale eineg ©^flemg ba§ ^rinci|3 ift metd^eg allein a priori (alfo mit

$8emuftfet)n ber 9^ott)menbig!eit ber (Sä|e)

©rfttict) merben bie S3emegung§//^äfte (vires motrices) atö be=

megenb (vires moventes) atg agitirenb b. i. bie SSemegung an^ebenb

30 unb continuirtitf) fortfe^enb üorgeftettt mobe^ ber SSegriff eine§ erften

2 jutn — Objecto g. Z. am Rande. ^rincipien d ber ^nfd) 4 (Stfafirung

d unb 4-5 (appreherisio) aU g. Z. am Rande. 5 SBotftellungen ö entt)alten

6 ba§ 6 ©ubject erfenenbe g. Z. am Rande. ©ubject ö ber ge^örenb g. Z.

cf)e 6 bie erzeugt 6 mtrb 7 hjerben g. Z. am Rande. Srfentniä ö b. i.

8 begrünbet ö : ober aud) nur baju gel^ört unb bem g. Z. 9 Hinter 33or[teIlun'

gen angesetzt: a p 10-11 nur fubjccttD g.Z. 11 9?aturforfd)ung 6 h

19 fo erst: baburd) 21 fie ö bie fubjectiö alte g.Z. 22 £ef)r// g.Z. am
Rande. ber ©rfa'^rung g.Z. 23 ben 6 gangen 24 SSerbinbung ö ber»

felben ju einem ©onjen 26 mit erst: bem 27 ßncfe< ab. 28 S3en»egung§//

V. a. bewegenbe
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^cJuegerö (prinius motor) für bie ^t)t)fif tron^fcenbent b. i. eine blo^e

^bee unb ^ren^begrtff i[t ber bie S^elation be^ öoUon ju bern leeren

?Raum n)eld)cr fein (5rfat)rung§gegen[tanb fet)n fon in fid) cntl)ält unb

mit einem ^oftulot ber ^Bernunft enbigt.

^a§ ^rincip nirf)t au§ ber förfafjrung fonbern für bie Grfo^rung in ;>

ber ^f^aturforfdiung al\o juerft nur fubjectiö anäuftellen mie fie §u mad)en

fet) gefd)ief)t ber Übergang gur ^^l)fi! in meld)e nod) nicfit eingegriffen

merbcn mu^ ^f)i(ofo|:)t)ie cor ber 9[RQtt)emat.

^{)iIofopt)ie meldie auf matf)ematif(i)e ^rincipien angemanbt ein

bt}namifrf)e§ ©t)ftem ber bemegenben Jdräfte §um 33e^uf beö med)a= lo

nifd)en a priori ju grünben [trebt.

^er Übergang ^ur ^I)t)fi! fan nidit in ben metapt)l)fifd)en ^^nfangs^

grünben (ber Stngiebung u. ^urüdfto^ung 2c) liegen befi bie geben

gar feine befonber^ beftiinte oon ber (ärfaf)rung angugebenbe (Sigen=

fd)aften u. man faü feine fpecififdie ausbenfen üon benen nmn roiffen i^

föfite ob fie aud^ in ber 9latur finb ober aud) ob bie ©fiften^ üon foId)en

ernieifStid) fei) fonbern man faü nur empirifd) ober bi)potf]etifdi in ge==

miffer obfid)t ^f)änomene ^u erflären bid)ten. '^tber e§ gibt boc^ audi

^J3egriffe §. 33. oon organifdien Körpern üom fpecififd) 2f)eilbaren in^

Unenblid)e bie obgleid) gebiditet bod) gur ^f)t}fif get)ören. "föiirmeftoff -io

— bie St^eilbarfeit ber ßerfetiung einer SJfateric in oerfdiiebene ©pecie«?.

^a§ Continuum formarum

X. Convolut. I. Bogen, S.Seite.

^n biefem Übergange ber ^Dktapt). 2t. Wr. ber Mlv jur ^^{)i)fit

ift ber oon ber SKaterie ^ur iiöilbnng ber Äörper. C^in plnififdier islörper -'">

ift ein burd) oereiuigte 5tn5iet)ung ber Jt)eile einer £loantität ber ^D^aterie

fic^ fetbft begren^enbe? Oian^e. — (fin bloßes 5(ggregat berfelben bei)

bem man öon biefen oereinigenben Gräften abftrat)irt ba^:? einen 9f?aum

3 9laum tueldie (Ct.) ö Linker Rand, zweite Hälfte; etwa 15 Zeilen be-

ziehungslos darüber ö: für§ Subject (Zusatz zu S. 281. Zeile 6'^) 5-J> in ber zu

streichen? 7 ber lies : burcli beni^ 8 Spatium etwa 5 Zeilen. 12 Etwas verän-

derte Schrift, das Folgende wahrscheinlich früher. 15 u. man feine 18 ^{)äno^

mene verstümmelt. 23 Am oberen Rande von fremder Hand: I, 3 (Blei).

24 Itbergange erst: ^^ortgange 27 ©anje. ö_ berfelben berfelben 6 ol)ne

27-28 be^ — Oon g. Z. am Rande. 28 biefen r. a. biefe ab[tral)irt ö roefi
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einimt ift ein mQtf)emQti[(i)er ^öxpet Wen er gleirf) raumetfüllenb ift

5. 93. ein ßubiffu§ äöoffer in einem ©efä^e meil er fidf) nicf)t burc^ feine

eigene Strafte begrenzt.

Jjie erfte (Sintl)eilung pl)t)fifd)er l^öxpei ift alfo bie in orgQnifd)e

:. unb unorganifd^e. @in ^t)t)fifcf)//organifd^er Mipei (pm Unterfd)iebe

oon me(i)nnifd}//organifd)en) ift ein foId)er beffen jeber 2t)eil oon 3^atur

nm beö onbern ülöillen in il)m felbft ha ift mo olfo aud) umgefel)rt ber

^-Begriff be§ fangen bie ^orm ber 2t)eiie öufeertid) fo mo^I aU inner-

lid) (in %iQ,ux unb ^ejtur) beftimt. — Sine foldie IiBitbung roeifet auf

10 eine narfi ^tvcden tt)ir!enbe 9^Qtururfo(i)e. — ^a^ ein fotd)er Äör|?er

ein öefter Körper fel)n muffe liegt fd^on im 93egriffe beffelben. ©ben

fo !an man bie f)eröorbringenbe Straft biefer inneren ^orm nirgenb

anber^ aU in einem bilbenben 33erftanbe mitt)in blo^ in einer nid^t//

materiellen Urfadbe fudien (ben SSerftanb ift i8ermögen ft)ntt)etifd)er

1.-. @int)eit ber ^orftetlungen mit ^en)uftfet)n) unb ein iJBefen ma^ fid)

einen ^tved gum 93eftimung§grunbe feiner Strafte mad)en fon mufe

ntfo öeft

Xer 33egriff einer organifd)en SRaterie entf)üÜ in fid) felbft einen

Sieberfprud) meit ber ©toff jur Drganifation für baö organifirte <Sub-

20 ject genommen mirb

®ie au§ gerftö^rter Drganifation übrig bleibenbe ^JD^aterie ift nid)t

etmos Drgonifd)e^r

SBegetatioeö u. animatifd) S,ehen ober (5intt)eilung in SSegetation^//

u. Sebenöfraft

-5 Drganifirt föiien oud) lebenbe cor|3erIid)e 3Sefen (3^{)iere u. 3Jien^

fd)en) in ^.^er^altnig auf einonber 1. be^ öJefd)Ied}tg ban fctbft ber ©tarne

u. SSöIfer

£)h bie fpecififd)e ßintl)eilung ber 9Jiaterien ins Unenblid)c get)e

ober nur big gur ^onberabeten u. bem. SBärmeftoff als imponberabeler
••*" incoercibeler 2c 9J?aterie. — 'J)ie 93egriff§eintf)eüung täfet fid) üollenben

bie J[lörpercintt)eitung ge^t iv3 Unenblid)e.

2 ntd)t g. Z. 3 Spatium 1 Zeile. 4 erfte g. Z. alfo g. Z. 5 unb 6

unb (*in ö otgani Körper g.Z. am Rande. 6 %i)eü duhinlcr 6- Beziehungs-

Htrich, der am Bande (ohne Bezichnngswort) wiederkehrt. H bie 6 innere ber

Xijcih g.Z. am Bande. 10 Xaj? erste Fassung: 9J?an iief)t aud) '!)a\] ei'i 11 muffe

v.a. muB 12 Kraft erst: Urfacfte 13 Uo§ g.Z. 17 Bricht ab. 19 für bie

21 Bechter Band, neben der leeren unteren Hälfte des Haxipttexiraumrs. iiid)t Sigel.

23 ^egetatioe^^r' i^cc^ctationöi^ 27 "iMiXUi verstümmelt, bricht ab, links abgewinkelt;

das Folgende rtvas veränderte Schrift. 25t-30 imponberabeler incoercibeler abge-

kürzt. 31 Unenblicf)e abgekürzt.
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X. Convolui, J. Bogen, 4. Seite.

%k burc£)bringenbe ^oft be§ äöod)§tf)um

^on ber ®id)tig!eit beg SBafjet§ in großer 2;iefe ber ®rbe

manometer

Lose Blätter zum I. Bogen des X. Convoluis. &

X.Convolut, 1. Bogen, 5. Seite.

SSont 3iif^iT^ntent)ange.

%a^ moment ber 5(cceteration ber ^läd^en 2(n5ief)ung treldje

bem 3ufaTneni)ange eine§ ^ri§matifd)en ^ör^er^ ber burd^ fein ®e=

vox&ji abreißt gleicE) i[t mürbe eine enblidje 9tnfangggefd^lt)inbig!eit bie lo

aI[o in jebem 3^ittf)eile unenb'(i(i)en Sftaum gurüdflegte bet) fid) fütjren

tod&jt^ unmeglid^ ift. — ©§ fatt qI[o feine tobte ^oft ber S3erüt)rung§=

an5ief)ung bie einem ÜJioment gleich) i[t fonbern e^ mu^ eine lebenbige

^aft beg (Stoffe^ einer innigft burd^bringenben SD^aterie [et)n rt)eld)e

biefen ßufomentiong betoirft nnb [o mie oHe üefte SJioterie borI)er ftüBig ^^

gelt)efen [et)n mu§ fo mu^ e§ and) eine ^lüfeigfeit fet)n beren unenblicE)

fd)neHen ©tö^e biefen 3ufammeni)ang bemirfen. ®iefe burd)bringenb

bemegenbe lebenbige Äraft ben!t man fid) im Sßärmeftoff.

SSerfct)iebene ß^^föSi^i^^Q^S^"^^ 5!'örper fönnen fe^r öerfd^iebene

^D^omente be§ 3i^fommen'^angeg bem ®rabe nod) entt)atten; ober bos 20

eine !an nid)t burd) tia§> größere 3Jloment be§ anberen burd)gel)en ben

fonft tüäre biefeg burd) 5tcceIeration erroorben mitf)in !ein 9J?oment;

ein burd) Stcceterotion ertt)orbene§ SJioment aber ift ein SBieberf^rud)

im ^Begriffe.

@5:panfibele ^lü^igfeiten bie f|)errbar finb f)eiffen luftartig. ®ie 25

aber burd) 35erbid)tung tro|)fbar njerben SDäm|)fe

1 Diese Seite leer bis auf die folgenden Bemerkungen in der linken Ecke des

linken Randes; am oberen Rande mit Blei in fremder Handschrift: I, 4. 2 butd^»

bimgenbe verstümmelt. Spatium 1 Zeile. 3 großen statt: großer Hinter

2:iefe Klecks (über durchstrichenem Wort?). 6 Am oberen Rande in Blei mit

fremder Hand: I, 5 7 Unterstreichung der Überschrift nachträglich. 11 bet)

fid) fül^rte 12 untnögltci) abgekürzt. 16 mu| ö einen e§ v. o. ? 17-18 S)iefe

— SBörmeftoff. s.Z., auf den Rand übergehend. 20 3ufflinment)angeä ö entljalt

21 großen statt: größere (g.Z. am Rande). 22 burcf) t;. a. nur?
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^er Übergang üon b. SJlet: — §iir ^f)t)f. get)t burd) bie actus ber

3u[amenfe^ung ber betüegenben trafte^ber 3Jiaterie nad^ ^rincipien

a priori be§ (3t)ftem§ ber 3taturforf(f)ung übertjau^t

X. Convolut, I. Bogen, 6. Seite.

5 58on ben orgonijd^en ^ör^ern

2ßeil fcie SSJiaterie ber[etbcn ^Segie'^ung auf innere ßttjede t)at t)ieäu

ober abfolute (gin{)eit ber ©ubftan§ erforbert h)irb bett Qtvtd ift ^rinci^

ber ^Bereinigung be^ 2JiQnigfaItigen (SJJittel) gu (Sinem [o mu^ biefe

imaterieU [e^n beil ©in^eit in Sßielem ben S3eftimmung§grunb ber

10 beiregenben ^äfte eine§ foldien ^ör^er§ enthält n)elct)e ein (Si^ftem

berfelben ou§ einem ineren ^rinci|) au§mad^t. — ®er organifdie

Äör|3er i[t ol\o 9}iaf(!)ine beren betüegenbe troft abjolute föint)eit ber

$ßerbinbung ber burd) jene§ ©ubiect ben^egten 9)?aterie bet) fid) füt)rt.

©ine traft i[t med)ani[d) betoegenb föen fie burd) bie 33ett)egung

15 eineg anberen törperS aI[o burd) SJiitt^eitung ber Drtbemegung eine§

onberen bett)ir!t mirb. ©ie ift e§ aber bt)namij'd) rt)en jie i^r bert)egenbe§

^rincip in fid) jelbft hat unb nid)t aB ^ör^3er fonbern btoö aB SpfJaterie

für gu belebenbe Körper folglid) innerf)alb feinet 9f?aum§ bemegenb ift.

@§ ift eine 9(m:pl^iboIie ber S3egriffe bon bemegenben Gräften ttjeü

20 rt)a§ bt)namifd) in 2Infef)ung ber baburd) erzeugten $8ert)egungen foHte

berftonben werben med)anifd) berftanben unb erüärt hjirb unb um=

ge!el)rt ba bod) bie 9[Rögtid)!eit ber 5[)iafd)ine oB eine§ feften tör:per§

ha^ bt)namifd)e SSetregunggiprinci)) feiner 9Jioglid)!eit {)alber öorau§=

fe|t. — 2lIIe organifd)e tör^jer finb 9}?afd)inen u. ftorr (rigidae). ($§

25 finb 4 Amphibolien tt)eld)e bie bertjegenbe Gräfte ftjntl^etifc^ u. a priori

nod) SSerftanbe^begriffen nid)t nad) @rfd)einungen auffteüen

SSon ben ^ermonent unb ben tranfitorifc^ ej^anfibelen ^tü^ig*

feiten (jene finb ejpanbirenb, o{)ne ejpanbirt gu fet)n).

Sfiid^t permonent ejl^anfibele ^lü^igfeiten finb ^öm^jfe. matiere

30 purement grave. (Basis). Fluide deferent.

1 Rechter Rand, in der Schrift des letzten s-Zusatzes. Übergang abgekürzt.

2 nad) 6 ein 3 a priori ö eine§ 4 Am oberen Rande mit Blei in fremder

Handschrift: I, 6. 6 Ijat d \o 8 SJlittcI nachträglich eingeklammert. 7-8 ben

— einem s. Z. 9 iinatetiet fimaterial .?; 15 ajJitt^eilung <5 einer 16 e§ g. Z.

18 belebenbe? bilbenbe? 5?ör|)er ö belegen 24 Stile v. a. Sllte^? rigidae o/ine

Klammern. 26 ni(i)t Sigfei. 27 Linker Rand. 28 Schlußklamrmr fehlt. 29 ma-

tiere 30 grave. verstümmelt. Darunter Bleistiftfragezeichen von fremder Hand.
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X. Convolut, I. Bogen, 7. Seite.

^m Übergange öon ben Tlet ST. ®r. ber 9^2B. gur ^f)t)f. bie Stmp^i-

boüe ber Sfteflefion^begriffe gu öermeiben unb gmar §um 33et)uf ber

^aturforfcijung nad) ^rincipien a priori baburd) ha'^ bie bemegenbe

5ltäfte beöor fie aU med)Qmf(i)//beiDegenb bargefteltt merben a\§> bt)= :,

namifd) in einem @t)[tem berfelben 'i)a§' tva^ bie ©itienanfd^auung

betrifft öon ben SSerftanbe^begriffen obfonbern unb eine ber anberen

unterorbnen: ®a t)an bie med^anifdie ^otenjen ben bt)nQmif(i)en aU
tt)eld)e ben ©rnnb ber 9}Jögtic^!eit ber erfteren untergeorbnet —

2öir föiten in ber '^atux nid)t^ anberg forfdtien aB mag mir ^inein= m

legen nämlitf) bog 5ßerf)ättnig unferer ^äfte ber ^orm noc^

®ie Dbjecte ober bie (5^ntf)efi§ ber SSorftetlungen berfelben ent=

njeber nad) 58erftanbeg//53egriffen ober nad) finnlid)en 9Infd)auungen

a priori öor^uftetlen.

X. Convolut, I. Bogen, S.Seite. is

^ie met. 9t. ®r. ber SfJSS. fjaben eine iüere Stenbeng §ur ökünbung

eineg (&:fot)runggft)ftemg ber bemegenben Shofte ber 5Ülaterie b. i. fie

ent{)alten eine ^orberung beg Übergangen öon ben met. 9t. ®x. ber

9^9B. §ur ^^t)fif unb ^rincipien a priori ber 9^aturforfd)ung mctd)e nid)t

aug ber ©rfa^rung fonbern für bie ©rfa^rung in einem St)ftem jener -i'

5?täfte it)rer ^orm nod) in einem @an§en oercinigt gebad)t merbcn

muffen. — 2)ie 9'iaturforfd)ung aber ift fein bUnbeg .«perumtappen

nad) 2Barnet)mungen bie fid^ fragmentarifd) unb §ufäUig einanber

aggregiren taffen fonbern ift an ©efe^e gebunben nad) meld)en fie auf=

gefud)t tüerben muffen. 2s

1 Von fremder Hand am oberen Rande mit: I, 7 signiert (Blei). 9 ct[teteii

ergänze: entt)Qlten Bricht ab; ergänze: tuerben 11 unjer 12 Rechter Rand, neben

dem Vorigen und in gleicher Handschrift. 14 Die obere Hälfte der Seite wird

ausgefüllt durch folgende Bleistiftnotiz: ©ittenlct)te Jesu öon ©täublin bem II

Inspectori) Ehrenboth*) abgegeben. 3*^^^ ^Briefe öon Trieftrunk^)

16 Rechts oben von fremder Hand (Blei): I, 8. Am linken Rande von fremder

Hand (Blei, gu£r geschrieben) : 3 17 eineg 6 ©Q[temg 18 entljatten ö bie

^intoeifung 20 einem ö nto 21 in einem 6 empitif(^en 23 fid) g. Z. um
Rande. 24 fonbern ö bebatf 24-25 aufgefud)t v.o. aufgefunbenr'

^) Inspector abgekürzt. ^) Ehrenboth (nachträglich mit Tinte eitigesetzt.

3) Tieftrunk.? (verstümmelt). Zu Stäudlin, Geschichte der Sittenlehre Jesu 1799

vgl. Ad. S. 143.
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®ie (fint)ett be^ 9f?aume^ i[t ein Qdxunh ber (5in()eit aller öufeeren

<5rfat)rung wen öon 9!JJatcrie überf)QUpt bie 9?ebe ift unb e§ giebt eigent-

tid) nid)t erfat)rungen [onbern nur äußere 2öarne^mungen meld)e alte

§u ©iner mögli(i)en ®rfot)rung gct)ören — ®ie 2l)emate ber ^^t)fi!

5 bie a priori gu ber 9J?ögli(i)feit il)re§ ©tjftemö in feinem gangen Um-

fange gel)ören muffen a priori ben Ubergong a) burd) 90Ratt)emotif

b ) Xeleotogie 2c. au§mo(f)en

X. Convolut, I. Bogen, 9. Seite.

^Äir föüen in ber 3^atur feine 5orfd)ung il)rer actiöen ^rincipien

10 anftetten aU fo 'i)a^ mir eben fo üiel au^ it)r au^t)eben aB mir in fie

i8erl)ättniffe ber beroegenben Äröfte hinein getragen traben. — 3ln=

giet)ung, 3tbftofeung. — ^etjbe oberftöci)lid) (5. ^. £uft) ober burd)-

bringenb {5. ^^. äöärmeftoff unb (i3raöitationöan§iet)ung). — ^n ©ub=

ftang burdibringenb ober nur burd) 2Birfung in ber ^erne. — 'J)urd)

15 ein 3)Zoment ber 33emegung (mit 9lcceleration), ober burd) ben ©tofe

aB eine§ oeften .siörper^— 5D^ed)anifd) bemegenb (§. 33. ßentrifugalfraft)

ober bto^ bl)namifd). — '^öxpex innerlid) bitbenb (textur) ober bIo§

nu^erlid) (figur) iüerlid) gioedmäfeig gcbilbet (organifd)er S^örper) ober

nur äufeerlid)//amedmäBig (5. ^. 3[J?afd)inen blo§ jum SSe^uf ber SSeme-

20 gungen übert)aupt).

9^id)t au^ ber @rfaf)rung fonbern für bie ^JJtöglid)!eit ber (Srfaf)rung

merben fi)ntt)etifd)e ©ä^e a priori oorangefd)idt gum 33et)uf ber ^atut'

forfd)ung ot^ einem ©t)ftem ber Okunbfo^e berfelben in einem aggregat

ber betoegenbcn Sltäfte bie einen Qnbcgrif ber 2Barncl)mungen (empi-

25 rifdier iBorfteltungen) beffen ^^orm ba^' ^rincip il)rer SSerbinbung in

einem (^ian^en ber ^orm nad) unb fo ben Übergang üon ben 2}ietapt).

^^l. i^k. ber m^. 3ur ^t)t)fit au^mad)t gu meld)er bie 9Jletapt)t)fi! ber

'«JJaturmiffenfdioft O^atl)emotif u. ^t)t)fiotogte) bie unoermeibtid)e 2en=

bcn5 bat.

1-4 Xie C)in{)eit — 9e{)öten links rerklaummt. (> get)ören ö unb burd) Sigel.

9 Linke Hälfte der Seite. 10 eben (j. Z. am Rande. i{)r 6 fo Diel berfelben

13 Hinter : "Bätmcftoff durchütrichene Schlußklammer, Schlußklammer hinter : ®Ta=

t)itation^an5iet)ung fehlt. 14 ober doppelt durch al. 18 (fis;ur) d iiietl tner=

lid) g. Z. am Rande. 20 u. 25 Schlußklammer fehlt. 21 Rechte Hälfte der

Seite, etwa 6 Zeilen von oben. (Von fremder Hand mit Bleistift als I, 9 bezeichnet.)

24 bet ö ?i>nvn einen ö ©egenftonb 25 i^ret verstümmelt. 26 nad) 6

au^ mad)t enjänze : ift 29 Durch : vorte auf die linke Hälfte von I, 10 vetwiesen.
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X.Convolut, I. Bogen, 10. Seite.

®tefe§ ©^[tem ber ©runbfä^e ber 5^SB. ift !eine ^ro^äbeüti! alg

für jid^ be[te^enbe ^rätiminarSeiire fonbern coUectiöe Singemein'^eit ber

^rmci^jien, ©rfa^rung anguftenen mit biftributiüer Sltlgemetn'^eit öer«

bunben. — 6ä ift ber Übergang fetbft üon einem em:pirifd)en 9(ggregat 5

§u einem ©tiftem tüogu bie gorm a priori gegeben ift.

@intt)eilung ber ^or;per A in Drganifdje unb Unorganifdtie. nexus

causarum finalium in bem nexu causarum efficientium begriffen. 9lud)

bie Drgonifation eines fangen organifd^er Körper (5. 33. ber 3^^^*

mä^igfeit in bem SSer^ItniS ber 2;i^iere gu 9Jienf(i)en unb felbft ber 10

SJJlenfd^en §u 9}ienfd)en nad) berfd^ieben^eit ber (5^ecie§ unb ber

klaffen).

®ie 9^aturgefe|gebung a priori mu^ gur S^Jaturforfdiung bie Siegel

geben, ^er SSerftanb, ntd)t bie ©iüenborftetlung giebt ^rincipien

be§ ^ortfd)reiten§ gur ^t)t)fi! an bie guerft hie eintf)eilung beg (St)ftemS 15

ber behjegenben Gräfte ber 3JiQterie a priori nad) ^Begriffen ber ^orm
be§ ©t)ftem§ enttjalten. 3)aii §met)teng ber SSernunft bie boS ®ange
beg (5t)ftem§ berfelben iüert)alb itirer ©renken enttjolten.

SSeü ber 9Kenfd) boS WlaäjVoeit irgenb eines oberen SßefenS ift,

t)a§ SSernunft 1:)at, fo tan man aufrufen: äJlenfd) rtjo bift bu t)er? ju 20

gut für einen @ott, gu fd)Ied)t für§ ol^ngefal^r!

3n ber 9fJeigung bet)ber ©efc^Iedtiter gu einonber ift (5d)ön]^eit in

ben SJuSbrüdfen: rei^enb unb ebel ongietienb unb fanft abftofienb bor=

gefteltt. 2Bo§ ha§ ©enieSbaare (be§ tuffeS) betrifft— tt)o ber ®egen=

ftanb als a|)|}etitlid^ borgeftellt mirb fo überfd)reitet baS bie ©reng- 25

iinie ber (5d)önl)eit.

©rftlid) bie fubjectibe ^rinci|)ien ber ©intl^eilung feiner S3egriffe

n)el(i)e bie ft)ftematifd)e SSorfteüung ber betoegenben Gräfte ber 9J?aterie

entt)alten rt)etd)e baS formelle ber ^t)l)fi! entt)alten

1 Am oberen Rande von fremder Hand mit: I, 10 lezeichnet (Blei). 2 Linke

Hälfte der Seite, durch: verte auf die rechte Hälfte von I, 9 verwiesen. 4 ^rin»

clpicn Kommapunkt. ansuftellcn d gut bift defttibutiüet 6 Lücke hinter:

®g ift (iricht ah? Dann mit ber— %tx? — Übergang neuer Absatz zu lesen).

7 Drganifd)C unb g.Z. 7-8 nexus g.Z. causarum v.a? ^ in erst: mit

16 äur 6 S'ISÖ 19 Rechte Hälfte. 2Kenfd) ta§ g. Z. oberen g. Z. am Rande.

21 ®ott Kommapunkt. Sinn: gu \ct)hdcjt für einen ®ott, ju gut füri ol)ngefa:^r!

Dieser Absatz umrandet. 22 J a., fernere Schrift. ©ci^önl^eit ö au§ 26 J 3.

27 Wieder die frühere Schrift. 29 f^otntelle J.d. iiesi; gormate
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2Sir !önen bie[e ßintfjeüung nid)t au§> ber (SrfOrtung nef)men ben

tie'ie mürbe [cf)on (Srfentnig ber ^^t)[if doraug[e^en [onbern nur für bie

©rfo^rung itnb gum S3ef)iif ber ^^tifif aB einem ©Qftem empirtj'd)er

ßrfentni^ im ©anjen berfelben. 3^i(i)t mag mir marnef)men fonbern

5 mag ber Sßerftonb in bie 3'iaturforfd)ung l^inein legt ba^ formelle it)re§

St)ftemö ift ba§ (Srfte morauf im f^ortgonge gefeiten mirb

X. Convolut, I. Bogen, 11. Seite.

%CL§> S3emegtid)e unb 58emegenbe mirb in allen 9}?afd)inen a(§

ftarren Körpern fo angefel^en bo^ e^ in ber 33erü^rung feiner %^t\\t

10 unter einanber feine 58erönberung erleibet meber be§ S8erf(f)ieben§ nod)

9lbreiffenä (meü f)ier fein fluidum in ^etrad}tung fomt). (Sin §ebe^
boum, ein ^aben, eine bemegli(f)e ^löcEie auf einer unbemegten

ot)ne bo^ h\t S3ofi§ berrücft mirb, b. i. eine ©c^raube, enblid) eine

öerfd)iebbore ^Iod)e ouf ber anberen hit burcf) it)r Qiemid^t ober einen

15 bie|e§ erfe|enben ©(i)tog bemegenb ift (lebenbige S!roft) Sl'eil

2)ie Functionen (2t)ätigfeit) ber 5{nfrf)auung — ber ^Tuffaffung,

ber ^itföSienftellung unb Unterorbnung unter Ginen ^egrif ber

erfat)rung a\§> bem (3t)ftem (Set)r//) ber 9'?aturforfd)ung. — Stlle^

fubjectio

20 Uberfd)ritt gum ^Begriffe: 1) ^Ifiome ber 5Infc^auung 2.)Sßonber

9tnfd)auung §ur SBarnei^mung, SS?ornet)mung jur ©rfa^rung 9(naIogien

3) subiectiv — 4) Uberfd^ritt gur Gint)eit ber (5rfat)rung in

einem ©Aftern ber ^afte objectio

®er Übergang bon ben gj^et. 51. ©r. ber mi. gur ^t)t)fif ift bie

25 Xenbenj ber erfteren gur le^teren aU 9laturforfd)ung nod) ^rincipien

ber 9}iogIid)feit ber ©rfatjrung eineö ©^ftem!§ berfelben.

ißerme(f)fetung ber burd^ med^anifd)e ilrafte bemegenben 9[Raterie

3 93e:^uf ö einet 5 legt 6 ift 6 im — mirb g. Z. am Rande. 7 Am
oberen Rande von fremder Hand in Bleistift mit: I, 11 bezeichnet. 8 Linke Hälfte.

9 bog in hinter: in ö fe 10-11 lueber — "Jlbreiifen^ g.Z. am Rande. 13 o'^ne

v.a.? bertu!t n)itb, ö enbUd) 15 erfe^enben v.a. erfe^t ^eit g.Z.

16 Xtiätigfeit? Jfiätigfeiten ? 18 Sef)r// g.Z. Kr.: Sef)te (falsch). 20 Lmfcer

i?and; andere, dickere Schrift. 5lriome verstümmelt. 21 3InJd)auung —
Bat)tnel)mung g. Z., kein Komma. 22 3) r. a. 2) ? 24 ßec/t^e Hälfte. ift

bie r. a. ift ouf bet 25 leiteten verstümmelt. a\^ d eine 9Jaturforfcf)ung d

ßuä ^rincipien ö einer 27 Feinere Schrift. S8erroed)felung ö mit

fiant'ä ®cf)riften. Opus postumum 11. 19
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mit ber bt)nomif(f)en wo bon ba§ )3o[tuIirt mirb tt)Q§ burd^ feine Gr-

fQl)ruttg betriefen tperben tan nämlid) eine beroegenbe ^oft ^u melcfict

\id) borf) feine 9)lQterie geben lä^t bie baburd) tüirfte.

Potentiae mechanicae, tvc\<i)e inSgefaint |)f)t)fifd)e Gräfte "poftn-

liren. 1) vectis eine [teife gerobe Sinie aU ^ebebonm. 2) trochlea 5

ein biegfameä aber bocf) in feinen Steilen §ufQmenf)ängenbe§ ©eil.

3) Cochlea eine um eine ©piele gemunbene fct)iefe ^(ad^e. 4.) eine auf

einer frf)iefen ^lQd)e unb mit it)r parallel gezogene ^Iöcf)e eine» Slörper;^.

@§ ift ein gute§ ^rincip im 9JJenfrf)en bie ©tiine he§> categ. ^mpc^
rotib§. 6^ ift fein böfeg ^rincip im 9)^enfd)en (Energumenos), beft lo

ha§> ift ein Sßieberfprud) : "^m ha'^ er bie ^rincipien in ber ^^ernunft

f)at aber bod) aucf) ©inenreig ba^ ift ba§ 33öfe in if)m bo^ er felbft t)a^t.

X. Convolut, I. Bogen, 12. Seite.

1 ^ie bemegenbe £raft ber 9Jlafd)inc burd^ ben 2)rudE Vectis —
^a§ dlah mit ber SSelle u. bie Slurbel get)oren bet)be gum 4'^ebel. i5

2 ^ie betüegenbe Ätaft burd^ ben 3ug Trochlea.

3 burcf) ben ©d^ub planum inclinatum SabbrücEen tvo bie ii^aft

über bem planum ift (ober iia§> planum inclinatum unter ber Saft).

4 burdt) ben 6d)nitt, mo bie Saft unter bem planum inclinatum

bemegt ift, 3[Reffer, ©dt)eere '3)ie Straft beg ileilg berul^t auf einem 20

©to^, fo mie "Oie ^eile ber .*nobeI bie ©äge.

®ie 3(mp^iboIie ber O^eflejion^begriffe ift bie 3?ertt)ed)fctung ber

SBorftellung ber (^egenftanbe aB Sßerftanbe^objecte mit eben benfclbcn

al§ ©egenftanben ber finnlidben ?(nfd)auung. ^a of)ne empirifdic 93c=

bingungen ba^jenige aB abfoIut//mögIidE) angenoinen mirb (mic bci)m 25

^^ebel) tva§> nur unter ber 33ebingung ber äRog{id)feit einer 9Jcafd]inc

\)k auf bt)namifd)en ^rincipien berul^t mögtid) ift.

4 Kommapunkt. 6 Seil, ö 3) Cochlea 7 Cochlea g. Z. am Rande.

©ptele gleich ©pirale Über geiüunbene als zweite Fassung: ficf) tuinbenbc

9 Rechter Rand, umgekehrt gesehriehen, in anderer Handschrift; starke Kürzungen.

10 (Energumenos) g.Z. ohne Beziehungsstrich. Kommapunkt (Doppelpunkt?).

13 Rechts oben von fremder Hand (Bleistift): I, 12. Die Bemerkungen befinden

sich auf einem Briefentivurf Kants an Riyik (vgl. Äkad. Ausg. Bd. XII, S. 283).

14 burrf) Sigeh 3}tuf 16 S)ie — S'raft das zweite Mal durch Strich an-

gedeutet. 18 planum ö unt 19 ben 6 Sto^ Kommapunkt. iiiclinatuin

verstümmelt d ift unb 21 Bis hierher oberer Rand des Brieftextes und zwischen

der ersten und zweiten Zeile; das Folgende unterer Rand des Briefes. 25 ba§jenige

v. a. biejenige 26 SOJcglic^feit 5Öt v. a. ?
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Function ber 5tuffQ|[ung.

9^aturfot[rf)ung nid)t burd) erfaf)rung fonbcrn für bie[e — ^fi^fi!

oB <St)[tem

ein organifd)er tör^er i[t ein foId)er beffen fjetöorbringenbe Ur*

5 \ad)e in einem SBefen liegen mufe rt)el(f)e§ burd) ^tüedc miU. ^iefe

ober !ötien nur öon einem einfad)en SSefen Quggef)en Db biefe^ Sefen

im Äorper onsutreffen fet) ober gar nid)t in ber ©iitenmelt fonbern nur

Urfod^e oijxie Drt

?(mpf)ibolie ber ^Reftejionöbcgriffe in 9Infet)ung ber ^f)t}fif bo bo§

10 tüQg gemad)t mirb a priori ft)nt^etijdi afö ©egebeneä gebod)! ift

X. Convoliit, I. Bogen, 13. Seite.

^ie ©egenftänbe müfeen in§ge[oint in bie %op\t ber ^rincipien

^Q[fen ot)ne ft)eld)e fie nid)t öiegenftanbe ber örfofirnng fet)n fönten

e. g. Caput de finibus. ©o finben mir an unferem eigenen J^örper unb

15 ber 3latm S3efd)affent)eiten berentmcgen mir fie organifirt b. i. Qt§ 5U

ßmeden geformt onfe^en muffen med mir fie fonft felbft nid)t ol^ foId)e

oerfte{)en mürben. ®iefe 33egriffe get)en imer borf)er et)e mir if)re Oh'

jecte burc^ ©rfofirung belegen fönen fie finb principien a priori ©r*

fQf)rungen §u madjen.

20 2)0^ bie ©egenftänbe unferen ^Begriffen bie mir felbft a priori in

unferer 35ernunft mQd)cn conform fe^n muffen ift (ei(^t einjufe^en

ben burd) fie unb bie principien it)rer ft)nt^etifd)en ©in^eit ifjrer (Sr*

fd)einungen bie nid)t cm|)irifd)cn Urfprungg finb mirb e§ un^ guerft

möglid^ fie fid) biefen formen und) 5U benfen unb in fo fern erfenen

1 Rechts oberhalb des Vorigen. 2 Rechter Rand, qnergeschrieien. 9?atur»

for|d)ung v. a. S'Jaturmi? 4 S'öiper dariiier g.Z.: Un man fid) nid)t anbete benfen

(zweite Fassung). 8 Bricht ah. 10 ©egebene^? gegeben? ^et '©tief lautet:

2In ^^rof. Rinck

Poselger

Stabtratl}.^)

2;a (itv: §od)ebeIgeb. bn§ ^nferat in "Qa^ Q^telligenäblatt ber Jenaifd)en

A. L. Z. abäufcnben gewonnen jinb: fo tüiU iä) nur erinnern, bafe ber ^ricf 5JJorgen

(gtet)tag§) ücr 8 U{)r, — etiüa um ijalb 8 — auf bie "ipoft gegeben werben ntüffc.

I Kant

ben 8tcn Aug. 99

11 Am oberen Rande von fremder Hand mit Bleistift: I; 13. 17 njutbcn.

22 fi}ntf)etifd)en algekürzt. if)r statt: i^rer 24 erfenen abgekürzt.

^) ©tatbrot^. 5ln — ©tabtrotf) am linken Rande quergeschrieben, in kleiner

Schrift.

19*
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tütr nid)t§ oB unter 9ftegetn itnb mir tjaben oud) !eine 9?egetn ol§ hie

tüir un§ fetb[t aber nict)t trinfii^^rlid) fonbern nod^ ^rinci^ien beg ^enfeng

notf)iüenbig üorgefdtirieben f)Qben.

2)er Übergang bon ben meto|)^. 2(. ®r. ber 9^2B. gur ^^t)fif

feinen [ubjectiben ^rinci^ien a priori ber ^orm nad) ift ober entbölt 5

ein ^rinci^ ber 9KögIi(f)!eit ber ^f)t)j'i! aU eine§ ©tiftemg empirifd)er

begriffe unb ö)efe|e unb ift ber Slbri^ be§ @(ementorft)[temö ber ben)e=

genben Gräfte ber Watexie aB einer befonberen 9'laturtt)ij'j'enf(i)oft bie

tiner im f^ortfcfireiten S3eoba(f)ten unb SJggregiren begriffen aber nie

boKenbet ift. (gg ift alfo eine fcientififci)e S^JaturforfcEiung beren ^rin^ 10

ci:pien a priori in ber S3en)egung§Ief)re ttjeiB mattjematifcE) t^eiB bt)na=

mifd) finb. 5tjiomen ber 5(nfd)ouung Stnticipationen ber 3BarneI)mung,

Stnatogien ber ($rfat)rung, ^oftutate be§ em|)irifcf)en 2)en!en^ (3u=

fotnenftenung) übert)aupt.

Xie meta|3l^. 5(. ®r. ber 9^9B. mo(i)en ein (Stiftern für ficE) ou§ biefe§ is

feiber aber fül)rt natürtid)ern)eife einen ^rof|)ect auf bie ^f)t)fi! bet)

fid) tt)eü §um 33el)uf berfelben bie meto|3l^. 91. ®r. fetbft erforfdjt merben

um ein f^ftematifd)e0 9^aturer!entni§ ber ^orm nad) a priori nad)

^rinci|)ien ber 9^oturforf(i)ung aufguftelten.

®ie 2;enben| ber 2Jlet. 91. ®. ber m&. gur ^t)l)fi! b. i. ber ^nbegrif 20

ber ^rincipien ber 9^aturforf(i)ung meldte aB blo^ formal a priori gu

einem ©t)ftem berfelben a\§ öollftänbiger empiriftfier (Srfentnig ah^

gnjecfen mad)en ben Übergang gu berfelben burdi ^Begriffe ber 9[RögUd)=

teit ber ®rfat)rung bon biefen ©egenftönbcn au^. — ®ie 5{jiomen ber

Stnfc^auung (3Jiatt)ematif) bie Stnticipationen ber 2Barne:^mung bo§ 25

Wggregiren ber bie «Sinne bemegenben Strafte ber SJlaterie, — bie

Sinologien ber (5rfat)rung unb 'öa§' em^irifd)e ®an§e eineg ©t^ftem^ ber

SBarnet)mungen

1 tüir un§ mcE)tg 5 fubjectiben g. Z. ^ttncipten 6 ^ a priori

g.Z. ift ö ein 7 ber Slbrtä g.Z. am Rande. Erste Fassung: ein (5te-

nxentatft)[tem 9 gortf(f)teitcn ö unb 33eobad)ten 6 t[t 10 Hinter ift.

undurchstrichen: beren (£§ — 9Jaturfor[c^ung g. Z. 11 in — S3emegung§lef)rc

g.Z. am Rande. 15 au§ ö
f

16 aber 6 entf)ält eine [ü^rt g.Z. g.Z.

zu einen; Jenbenl (zweite Fassung). 17 rtieil — merben g.Z. 18 um ers<.-

tpeld^e 9}aturerfentni^ 6: aug gum 33ef)uf oller in einem ©anjen berfelben

möglid^en @rfaf)rung 19 S'Jaturforfdiung ö barftellt 22 üollftänbiger g.Z.,

verstümmelt. 24 ßrfa^rung d b
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2)ie beiDcgenbe Itäfte [inb entmeber med)Qni[rf) betregenb, (mie

bie ber ßentrifugat Slroft burrf) fremben ©to^) ober bt)namifc^ (burd)

©roöitation^ 9tn§tet)ung) ba bie Waiexk felbft bie S3ert)egung Qnf)ebt

unb beijorrlicE) erf)ä(t. — 2)urc^ biefe 6intf)eilung ber betregenben

^afte a priori ge]d)ief)t nun ber Übergang.

^ie ^rincipien be§ Übergangen finb 1) Axiomen ber reinen 9tn=

f(i)ouung. 2.) 9Inticipationen ber SBarne^mung. 3. Stnalogien ber

förfat)rung. 4. ^oftulat ber fubjectiöen (Sin^eit ber SBarnefjmungen in

(Siner förfotjrung überhaupt.

10 ^ie im fallen ermorbene ©efcfiminbigfeiten finb n^ie bie Reiten

be§ Steigen^ ober ^alleng bie 9iäume ober me bie Qüobrate berfelben

Xer <Sto^ ober i[t in Sßergteid)ung mit einem 9[Roment ber 9tnäief)ung

üerglicfien unenblicf) unb lebenbige Äraft: mie bet) ber ^eile ober 6äge
unb lebenbige ^oft.

15 X. Convolut, I. Bogen, 14. Seite.

5nie bemegenbe Strafte ber SJioterie ma(f)en burcf) bie (gintjeit unb

bo^ (^ej'ointöert)öItni§ im 9f?aum unb ber '^ni ein ©on^eS ou^ unter

33eit)egung§gefe|en ber 9Woterie unb oud) ben ber 2(ffection ber «Sine. —
5)ie ß^^löTnenftellung ber ©lementorbegriffe ^u einem ©l^ftem ber

20 ^t)t)[if

%tx Übergong gefc^ietjt ber f^orm nod) 9JiatI)emoti[d)en unb bl^no^

mijrf)en Functionen gemö^ meld)e bem empirij'cf)en ©t)ftem a priori

gum ©runbe liegen,

^er Übergong entt)ätt übert)au|3t bie ^rinci|3ien a priori ber 9lotur=

25 forjd|ung mitl^in 1) noc^ 5(jiomen ber Slnfdiouung, 9[Rott)emotifc^

2.) Stnticipotionen ber 2Barnef)mungen b. i. em|3irifd)er S^orftellungen

ber Stggregotion ber bemegenben Gräfte b. äRoterie b. i. pt)t)fioIogif(i).

1 Rechter Rand; quergeschrieben bis: überl)aupt. (Zeile 9). 2 Hinter: Äraft

Schlußklammer. SSchlußklammer fehlt. 6-7 3lnf(i)auutig. abgekürzt. TfÜnücipaf,

b. SBatne^m. 7-8 2tnal. b. (5rf. 8 fubjectiben g.Z. 10 Rechter Rand,

untere Ecke. 15 Afn oberen Rande: I, 14 (Blei). 18 bet bet Slffection

2ö mitl)in 6: einet gegebenen 9lnfcf)auung a prioii 1) g.Z. 26 2lnttcipa»

tionen d bet Slggtegotion SPotfteUungen ö unb baä ^otntale il)tet 27 bet g. Z.

SIggtegation 6 : a priori nid)t ftagmentatifrf) in einet 9f?]^apfobifd)en 3"ffliücTilegung

fonbetn ft)ftemotifc^ ba bei S3egtif bei ©anjen öot bem bet 2;t)eile boi!)et gel)t

bet — Skoteiie g.Z.
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— 3) ^ie 3u)omenj'tettung biefer Gräfte naä) ^tincipien gu einer (5r^

faf)rung nämlirf) bie S^ereinigung ber[elben unter ©eje^en eg fet) mec^a=

nifc^ ober bt)nomi[rf) nad) ber 9(naIogie ber ©rfa^rung 4.) bie ^Bereinigung

ber ^Begriffe öon ben ben^egenben Gräften ju einem ©Aftern ber ^i)t)ji!.

S)er Übergang i[t ha^^ ^rinci|j a priori ber ^^oturforfdiung gur iSolh 5

[tanbigfeit ber 6rfa{)rung in einem ft)ftemQtifc£)en ©ongen be§ (SIe=

mentarftiftemg. 9tl[o get)t er blo^ au\§ ©ubject unb bie ß^rgüeberung

[eine§ 93egriff§ öon ber ^f)^fi! unb ben formalen SSebingungen feiner

^orfd)ung.

3(f) !an nid)t objectiü burd) 5(ggregirung ber bemegenben Gräfte lo

unb fortfc^reitenb in bem 9[Ranigfattigen in ber (Srfd^einung fort=

fd)reiten um §u einer ^f)^fif 5U gelangen beü ha^ märe ein (S|)rung

über eine Ätuft (ber Wet. 2t. ö^r.) — fonbern id) mu^ fubjectiö bie

^rincipien möglicher Grfaf)rung gum 33e^uf ber 9^aturforfd)ung a\§>

einer (Stufenteiter gur ^t)t)fi! at^ einem (St)ftem berfelben §u gelangen 15

a priori in einem ®an|en ber ^orm nod) öorftetüg mad)en unb bie

^orm eine§ ©t)ftem§ mu^ in biefer ©rabation borange^en, um ben

SSegrif einer ^t)l^fi! at§ Grfat)rung§te^re ber 9^atur!unbe ju begrünben.

3ur %i}eoi\e be§ gfü^igen in ber atigemeinen §^brob^nami! be§

^onberabeten 20

Gine§ in ^Bieten ber SDfJaterie unmittelbar gegenmärtig ift feinen

bemegenben Ä^räften nod) bie Seete eine§ ^orper^ (nid)t ber HJiaterie:

beü bie ift nic^t befeett).

Vita propria ift in allen Prüfen in atten 3tugen metd)e bie Statur

ober ber SfJlenfd) eingeimpft t}at, unb atte biefe Organe gef)ören bod) 25

§u ©inem ©t)ftem.

^n ben metap^. 5t. Ör. mirb bie 5)Jiaterie at^ Mobile in bem ^ort=

gonge §ur 5^1355. at^ movens nad) it)ren bemegenben ilräften (mattie^

1 3) V. a. 4) 3"f'^'"^"ftß^'u"9 ^ ^^'^ beroegenben (letzte Silbe nicht mit-

durchstrichen), biefer g.Z. narf» ^rincipien 3. Z., ö in ber in ju einer (;.Z.;

vor: ßrfal^rung versehentlich ber stehcngeUieben (aus der ersten Fassung). 2-3 e§ —
bt)nomi[d) g. Z. Erste Fassung: nid)t mat^ematifd) (med)aniid)) fonbern btjnomifc^

fonbern bt)namifd) undurchstrichen gehlieben. 3 nad) ber ber v. a. einer 4 ber

— öon g. Z. gu einem ©l)ftem ber $f)t)fit. erste Fassung: in bem (yanjen einer (£r=

fal^rung 8 ben <5 ©lementar 9 Senkrechter Strich links neben den ersten beiden

Zeilen dieses Absatzes. 10 9lggegirung 12 um ö eine ^ 15 ^^l)fi! ö gu

17 t)orangef)en Komniapunkt. 19 Oberer Rand. 21 Linker Rand. ber

SJJaterie g. Z. 27 Unterer Rand. Vor dem Absatz das Zeichen: =i#
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matifrf) u. |)^t)j'ioI.) in Isöejiefiung ouf bas (2t)ftem beriefben in bcr

^^f)i)jif überf)aupt bcttad)tct nnb jiuar a priori nad) ber Jyorm eincy

fölementat|t)[tem^ berjclbcn burd) SMturforidiung bie Xcnben^ be6=

felben gu einem ©t)[tem (nid)t [ragmentarifd)) barjufteUen.

5 3"!^ iDIöglidifeit eine§ natiirlidien organifdien iiörpcry mu^, meil

ha^ 'i^rincip beffetbcn nid)t bIo^3 fubjectiü fonbern in il)m felb)"! objectiö

nämlid) ein pftDcd aB inerer Seftitnungs 03runb betrQd)tet merben mufe

(5inf)eit be^ octioen 'i]ßrincip§ gehören.

NB. ^on ber 5tmpIiiboIie ber 9ie|Iejion§begriffe ba^ mos nur [ub=

10 jectiü bebingt i[t für objectiö gültig unb al§ [oldie^ crmei^stid) ju nef)men

e. g. bie med)ani[die ^rincipien nud) obne bie ba^u nötf)ige bi)nQmi)'die

(im >:^chcl) al§ für bie bcmegenbe .viraft f)inreid)enb on^unebmen.

(Sin organifd)er Rörper fe§t ein organifirenbe^ entmeber ifiere^

ober äußeret ^rincip oorauc^. "^^iefeö mufe einfad) fel)n benn fonft

15 bebürfte e^ felbft einer organifation. 5115 einfad) aber fait es fein Jt)ei(

bcr 9Jiaterie fel)n [hdi jeber 3:f)eil ber SJiaterie ift iiner nod) jufainen^

gefegt). '^^Hfo mu^ bos organifirenbe ^^rincip tic^:^ organifdien ilörper»

aufecrbalb bem 9^aum überbaupt fet)n (5^ fait aber in einem 5^er=

bättnis innerlich actio unb in einem anberen rospectu bocb äufeerücf) b. i.

20 in einer onberen Subftanj bem ;ii3ettgei[t felin.

X. Convoluf, II. (Halb) Bogen, I.Seite.

Unter aikn OH^fabren in bie ber ^J^enfd) ber dwa?-' magt gcratben

faü ift bie in il^^rfudiung ber 'l^erle^ung feiner ^^flidit 3U gcratben für

25 einen moblbcnfcnben 9Jfenfd)en bie gröfjtc ibrer 'ÜMditigfeit nadi ob^

g(eid) mav ha^i öftere ©räugniv einer foldien ^l^crfudnmg betrifft biefcr

Jall oft gnug oorfoint

1 p£)l)fioI.) '5 \o luie ber erst: einet 3 tSlementafuftcn^ 5 Fortsetzung

des \'nrigen am linken Rande, durch ^^ verbunden. 7 '"öeftimuiig'J Okunb v.a.

^-Öei"timutu3»gritnb :^ 9 ^Jieflcjloiiabcgriffe abgekürzt. 11 ol)ue bie bie S not

12 Links abgewinkelt. 16 R.: Matcx'ie fein; benn 17 Schlußklammer fehlt.

21 Dieser Bogen von Kant am rechten Rande oben mit : 'ipocfennot^. (umrandet), am
obere)! Rande von fremder Hand in Bleistift mit : 10. Conv. Hll)l)jr II. 11,1 bezeichnet.

24 fafi erst: mag i<eriud)nng d 511 24-25 für — 9J{cniriien g. Z. am Rande.

26 ba^o öftere (Iräugni'j einer v. a. bie üetclitigfeit ber L^-raugni;; einer bie ver-

sehentlich nicht durchstrichen. betrift (statt: betrifft^ d ein folct}er ein fo(ci)er

biefer g. Z. 27 %aü d fid) uorfomt erst: äutrdgt
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^n Sobe^gefafjr gu geratf)en ift oHerbingö ein gro^eg Übel unb

lt)er ficE) barin bringt ba er e§> ^at öermeiben fönen, fel^It (peccat) ift

unHng an§> Seid^tfin ober ber tt)etd)er fid^ ber ©efa'^r au^fe^t §u einer

IofterI)aften %t}üt öerleitet gu n)erben ber öerbridf)! (delinquit) men
er fie gleid) ni(i)t ausgeübt tjot unb ift ein böfer äRenfrf). — Stnbere 5

SiKenfctjen ober öorje^ücf) in bie eine ober bie anbere biefer @efoi)ren

burd) 99et)fpiet ober 33erebnng gu bringen i[t 33o§i)eit (malitia). ©in

l^abituell böfer ift ein bern^orfener 3Jlenfd^ (malitia deperditus)

* *

9^un mirb bie ^rage aufgeworfen: ^ft e§ erlaubt einen anberen 10

in bie eine ober bie anbere biefer (^efo^ren mit ober o^^ne feine (Sin*

njilligung gu bringen bamit etira^ ®ute§ — ein p^t)fif(i)e§ ober mora*

Iif(i)e§ §eil für S[Renfd)en f)erau§!oTne ha§> ot)ne biefe (yefät)rbung (peri-

clitatio moralis) nid)t bewirft werben bürfte? ®er ST^Joftet fogt »ba^

bereu bie fo benfen SSerbamniö gan§ red)t fet)«. — Sin gro^e^ SSe^fpiel 15

für biefe cafuiftifd)e je^t fet)r in 5Inregung gebrad)te ^rage ift eine

befonbere SIrt bon @efaf)ren nöntlid):

^ie ^^offennotl^

2lbgefet)en bon ber moraüfd^en $8ebenflic^feit ein Übel in ber SBelt

bem man fteuern fönte gef(i)et)en gu loffen ja e§ mo^t gar §u beran* 20

ftalten wirb biefe fo genaüte S^otf) bet) ber (SeUen'^eit einer (gpibemie

biefer 9trt gar wenig gefüt)It unb bon ber Unfidier^eit be§ £eben§ ber

tinber überf)au^t in ber erften ^poä)e beffelben berfc^tungen o^ne 2{uf=

fe{)en gu mad)en unb e§> fd)eint ba§ e§ me'^r ben ^rgten barum gu tf)un

ift if)rer ^eilfunbe ®f)re gu mad)en, atö einer bom SSoIf gefüllten großen 25

S^Jott) abgu^elfen wie etwa ber §unger§nott), §oI|notf), u. b. g.

(5^ ift alfo bet) bem ^odEenübel tva^ nun fd)on bon unben!Iid)er

1 ift aUerbing§ doppelt. 3 üu§ Seid^tfin g.Z. am Rande. tüelä^tx

g.Z. 4t lafterl^aften ö (g.Z. am Rande): böfen dahinter undurchstrichen noch

einmal: gu einer 4 delinquit dahinter ö-Beziehungsstrich ohne Beziehungswort.

6 üorfe^Iid) g. Z. am Rande. ©efo^^ten v. a. &t\at)x 7 malitia). ö (£in äJienfd^

beffen 8 malitia g.Z. am Rande; erst: flagitio 11 Erste Fassung: in bie

eine ober anbere ©efol^r 12-13 pl)Qfifd^eä — morolifdieg g.Z. am Rande.

13 ^Üienfctjen ö (g. Z. am Rande) : olfo (?) Auch hinter: f)erau^!oine ö-Beziehungs-

strich, der zu dem gleichen ö-Wort am Rande gehören kann. 14 moralis g. Z.

bürfte erst: föfite 16 cofui[tifd}e c v. a. © je^t — gebrad)tc g. Z. am Rande.

ift ö bie 20 föof)! g. Z. 21 biefe v. a. biefer genante 23 überfjau^Jt g. Z. am
Rande. beffelben (sc. Übel^j 25 morfien Kommapunkt. einer v. a. einem?

bom Sßoll g.Z.
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3eit ^ei in baä 3[Renf(i)enge[d)Ied)t eingeartet su fe^n jrf)eint bie öiefafjr

nid)t [o itjo^l in bem wag mir leiben muffen aU tva^ mir ^iebe^ üeran^^

ftdten follen b. i. um bie ajloralitat unfere§ 53er{)alten§ gu tt)un biefe

5hanf^eit unb beren 9lbmenbung entmeber bem Qn^all ber 9^atur=-

5 urfad)en ^u überlaffen mit 3uäie^ung ber 9JJeifter in ber ^unft nämlic^

ber ^rgte ober fie un^ üorfe^Iicf) §u geben um fie metf)obifd^ ju he^

Ijanbeln unb ha fie öon ber befonberen 5(rt ift ba^ meü bie Einimpfung

einmd glüdlid) gelungen ift man jene nic^t nod) §um äh)et)ten mal
befürrf)ten barf

10 2Bie eö einmal mit unferer Gattung ftet)t jo ift ba§ ^odenübet unb

bie bomit öerbunbene Qiefat)r

t^in ^l)t)ficu§ ((5tobt//unb Sanbpl)t)ficug) bebeutet auc^ einen

SlJlebiciner nic^t im (^egenfo^ mit bem 93Zeta|3^^ficu§ fonbern im ©egen*

fa^ ber organifc^en Itafte ber Shäfte ber SD^aterie in Ä'örpern öon
15 gemiffer i^igur unb Sejtur. — 6o§mologif(^e§ u. pft)d)ologifc^e^

(5t)ftem gufainen.

'2)ie ^^t)fi! ift ha^ ^rinci|3 ha^ ©ubjectioe ber 2ißarnef)mung ber

bemegenben Gräfte gugleid) al^ ha^ Dbjectioe ber- SBerfnüpfung ber*

felben ^ur öirünbung ber ©rfo^rung enthalte unb bie (5|)ontaneitat ber

20 ßufainenfe^ung, ber ^orm nad) a priori oor ber Sieceptioität ber be*

Wegenben Gräfte oorl)erge^e unb biefer §ur D^egel biene meld^e^ nur

burd) ^eäiet)ung auf ein ©l^ftem be§ ®m|)irifd)en ber förfentnig,

nid)t aber ein empirifd)eg ©t)ftem (contrad. in adjecto) möglid)

ift.-
25 3d) bin nod) nid)t auf bem SSoben ber ^^l)fi! b. i. nod) nid)t im

33efi^ ber empirifd)en ©rfentni^ be§ ©t)ftem§ ber bemegenben träfte

ber äJiaterie aber im 33egriff (prospectus), mid) auf bemfelben anfä^ig

gu mad)en mit bem formalen ^rincip ber S^iaturforfdiung befdiöftigt

meld)e ein 5lggregat ber Söarne^mungen (empirifd)er 35egriffe) in ein

30 ©anseö ber erfal)rung afe einem (St)ftem berfelben sufatnen gu faffen

(redactio systematis) in S3ereitfd)aft fte^t unb fubjectiö mit ber 3Jiet^obe

1 fd)eint 6 nid)t 2 muffen g. Z. tva^ g. Z. 2-3 oeranftdten (g. Z. am Rande)

erst: tt)un (Beziehungsstrich im Text vergessen). 4 unb — Slbroenbung g.Z. am
Rande, bem Bufi^J 9- ^- 5 i" 9- Z. 6 um ö ba 8 m(f)t ö 5um Jttjetit nod) 6
ein anbet 3um än)et)ten gf. Z. 11 Bricht ab; links abgewinkelt. 12 Letztes

Drittel der Seite, etwas veränderte Handschrift, vor dem Absatz das Zeichen: 44=

Schlußklammer fehlt. Lies; Gräfte, ber Gräfte 15 ßo^mologifd) 11 Lies:

^tincip, rvonaä) i>a§? 18 olä zu streichen? 19 jur v.a. jum entl^aUe?

enthalten ? 20 Kommapunkt, üot g. Z. 25 Das Folgende wieder in der Schrift

des ersten Teils der Seite. 29 welche ö bie 31 in ö S3egriff
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bie fragmentarifdi aufgefaßte (ärf(f)einungen auf bem 3:erritorium ber

äußeren ©innenobjecte objectio ju einer SBiffenfciboft bie nirf)t empirifd)

ift, fonbern it)rer ^orm nad) auf ^rincipien a priori 6eruf)t, jur ^i)t}fif

bie nie aB öottenbet ongefe^en h)erben fori fonbern im ^ortfdireiten

bleibt burd^ Obferöationen unb (gj^erimente ^u gefangen

®ie (yiücffeelig!eit§tef)re ift ha^ ^rincip ber (^t)ninaftif (negativ,

sustine et abstine) unb bo§ 3Sot)tfei^n (salus) mens sana in corpore

sano fe^t bod) moral t)orou§.

Sie 9?ebaction ber 2öarnef)mungen als ^^änomcnc öcrmittetft

£)bferöation u. (Sj^jeriment in ber 9Zaturforfd)ung ol^ ^rinci|) ift ^^t)fi!. 10

^^Qfi! ift atfo bie empirifdic ßrfentni'g aB 9Biffenfd)aft unb nur ba§

\va§ mir in biefen Complexus nod) 33cgriffen I)ineinlcgen (bie 3?er=

binbung ber 3Bornef)mungen gu einem öan^en ber Grfaf)rung) ift it]r

Dbject

Fiat exper. in corpore vili unb unter bie vilia mirb jeber Unterttjan 15

ber nid)t ^ugteid) gefe^gebenb (nidit repubticanifd)) ift ücrftonben.

^odenimpfung gef)ört alfo unter ben 2;itel ber heroica.

X. Convolut, II. (Halb) Bogen, 2. Seite.

^rincip be§ Übergangen bon ben ajiet. 9(. 0). jur ^t)lifif.

^t)t)fif ift ft)ftematifd)e 9^aturforf(^ung burd) empirifd) gegebene 20

iilrafte ber äJlaterie in fo fern fie in einem ©t)ftem unter einanber t)er=

bunben finb

^{)t)fif ift (Srfat)rung§miffenfd)aft bon bem ^n&cgriff (complexus)

ber bemegenben ilräfte ber SJhterie. Xiefe .Gräfte afficiren audi bo§

©ubject ben 90'ienfd)en unb feine Drgone meit biefer aud) ein förperüdieg 25

Söefen ift. '3)ie innere baburd) in it)m bemirfte Ü^eränberungen mit

S3emuftfe^n finb 'üöorne'^mimgen: bie 9?eaction auf bie 9Jiaterie unb

äußere SSeränberung berfelben ift SSemegung.

1 bie <5 Stufgcfajstc aufgefaBte r. a. auigefaftte^ (frfd)eiitungcn ö be--

fd)äftigt 3 fonbern ö auf 4 tuerben tan g. Z. um Randa. 5 bleibt ö ju gelangen

6 Rechter Rand, letztes Drittel. 7 "hai? be^? S) 7 Zeilen tiefer. üermittelft

d ber 10 S'iaturfoti'djung 6 \\i bie ^()t)[i^ Fortsetzimg in dem letzten S]ia-

tium. 11 empirifc^e — oB g.Z. fötfentniö abgekürzt). 12 Complexus ö t)in

13 Schlußklammer nach Sßarne^mungen statt nach ©rfci^^rung 15 Untere Ecke.

16 nic^t Sigel. 18 Von fremder Hund mit: II, 2 (Bleistift) bezeichnet. 23 Qnbegtif

24 afficiren erst: bemegen 25 Anfangsklammer vor: ben 27 unb erst: aU
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2)ie ^^Qfi! ift ein ©t)ftem ber empirij'd)en 9^aturforfrf)ung tDcIAe

nid)t anber^ aB burc^ Dbferöation ober (Sjperiment ge[d)e{)en im erften

%a{i ft)o ha§> Cbject ben ^t)l:)fifcr im 5tt)et)ten mo ber ^f)i^fifer ba§

£)b}ect bemegt unb in einen anbern ßuftoTib ber 2Barnef)mung öerfe^t.

5 ®a ^i)t}fif ein (St)ftem ift mir aber ein (3t)[tem at^ ein fotd^e^ nid^t

er!enen föiien aU nur [o fern mir ba§ 9[Rannigfaltige eineg Slggregotä

fetbft nod) ^rincipien a priori fjineinlegen unb eg jufamenj'e^en metdieä

burdi ben Segriff ber 33emegung gef(i)ie^t fo mirb bie ©int{)ei(ung ber

S'Jaturfunbe in ber ^f)i^fi! ma§ bie Dbereintt)eitung betrifft bie %op\t

10 ber bemegenben Strafte nad) fotgenbem ©Qftem anaU)tif(f) aufgefudit,

ft)ntf)etifd) barftellen.

2)ie erfte ift in bie ber 9Jlaterie unb ber S^örper nad) i^ren bemc=

genben Gräften. ®en 9JjQterien gu beulen ift ungereimt unb e^ fott

gmar 58erfd)iebenf)eit ber Safi§ ber Strafte berfetben aU fo öiel (Stoffe

15 geben allein nid)t me^r aU eine allgemein bemegenbe JÜtaft. SBeil mit

ber ©inljeit be§ 9ftaum§ in bem 5ßerpltni§ ber Sßereinigung ber S3e*

megung and) ßinl^eit ber üerbinbenben 5!räfte in bemfelben ft)nti)e=

tifd)en 33egriffe entt)alten ift.

%ie 5mel)te ßint^eilung ift bie be§ formalen ber bemegenben Gräfte.

20 5[Red)anifd) ober btinamifd) nämtid) bermittelft onberer Körper aU
9J^afd)inen ober unmittelbar.

®ie britte ift bie ber organifirten unb organifirenben 9)laterie metdic

auf einem obfectioen ^rincip ber ^tvede in ber 2eben entf)attenben

9iatur fid) fortpflangenb unb if)re (Specie§ bel)m Untergange ber ^nU'
25 t)ibuen pereüirenb madit

'2::ie 58ierte ift bie metdie auf ber SBUten^fraft berui)t unb ba§ 6ie=

fd)o:pf at^ ^ntelligenj gu ben bemegenben ilröften ber 5^atur 5ät)It

^iefe getiören in^gefaint in ba§ ^elb ber ^^i)fi!, mo ey feine f^rei)^

t)eit!§gefe^e giebt fonbern atle, bie S3emegung ber SlRaterie bon felbft

30 aii^ebenbe nid)t blo^ bie Semegung fortfe^enbe Gräfte entl}ätt. ^en

2 ünDer ober v.o. unb? Cie[cf)e'f)en .? gefci)affcn? ergänze: lav.n? 3 tuo S

un§ 4 Si'ft'^"'^ ^ oetfe^t 10 anaU}ti)d) ö aufftellcn von aufgefudit an feinere

Schrift. 12 in g. Z. Körper 6 au?- 14 '-yerid)iebenf)eit v. a. oerfd)iebent)cit

15 mit erst: bei) 16 ben SScr^äItni§ 19ätüel)te d ift bie 20 öermittelft erst: burd)

22 ift tet organifirten v. n. organifd)en 2S einem 8 ^rincip Seben cnt»

^altenben erst: leblofen 24 9^atur 8 bernf)e 27 igntelligens v. a. intelligent

28inägeiamt (5 jur ^t) 29 LfVs.- fonbern baJ oUe? iöetoegung ber g. Z. 9JJaterie

v.a. moterie 8: bem uranfänglid) berocgenbe Strafte an^ebenbe (8 an^ebenbe ;. Z.j.

29-30 Don — ont)ebenbe g. Z. 30 Vor : Den angesetztes ausgemschtes Wort.
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tun[üirf)eber biefer SSeh^egungen gut ®ti)Qltung ber SebenSfraft nenen

trtr and) ben (©tabt unb Sanb//) ^t)t)ficu§ unb feine S^Joturfunbe

f)ei^t bie 3oonomie tt)eld)e auf bem ©ebtaud) bon 4 animalif(i)en

^otengen berut)t 1.) auf ber 9^eröenfroft aB ®Tregung§|3rmci|) (incita-

bilitas Brownii) 2.) auf ber 9Jlu§!eI!raft (irritabilitas Halleri) 3. auf 5

einem aUe Drganifcf)e ^äfte ber '^atux in beftänbigem SBedifel jener

bet)ben er^altenben ^raft bon h)eld)er ein ^pnomen bie Söörme ift:

4 Stuf ber Drgonifation eineä fangen au§ öerfd)iebenen ©pecieä für

einanber unb gu if)rer @rt)attung bienenben organif(i)en SSefen

®a§ erfte ^rincip ber SSorftellung ber bemegenben Gräfte ber lo

äJiaterie fie nic^t a\§> SS)inge an fid) felbft fonbern aB ^i)änomene gu

betra(^ten nad) bem ^ert)ättniffe lDeId)e§ fie gum ©ubject l^aben wie

e§> unferen ©iü afficirt ober mie mir unfern ©in felbft afficiren unb ba§

f^ormale ber ©inenöorftetlung in ha^ ©ubject f)ineintragen um bon ben

^jiomen ber 2tnf(i)auung ben Stnticipotionen ber SBornei^mung 2C gur is

förfal^rung unb für biefelbe nid)t aU obl^ängig bon it)r al§ einem ©t)ftem

fortgufrf)reiten mitt)in ein foldie^ ©tjftem a priori felbft begrünben ft^n*

tt)etifc^ eg gufoTnenfelenb nic^t analt)tifd) e§ bon bem SJiaterialen ber

em)3irif(^en SSorftellung ableitenb mel(^e§ ^rinci|3 ber ^orm unb nid)t

ber ©iüenbert)egenbe ©toff e bie S3ofi§ gur 3JiogIicf)feit ber (Srfat)rung 20

a priori (nad) ber 9f?egel: Forma dat eße rei) au^mad)t.

®er Übergang nad) bem fubjectiben ^rincip ber SIggregotion ber

SSarnef)mungen gur objectiben ©in^eit it)rer S8er!nü|)fung berfelben gur

®rfat)rung al^ einem ©tiftem nad) S3emegung§gefe|en bie a priori gum

®an^en ber agirenben u. reagirenben ^äfte füt)ren al^ formalem 25

^rincip für unb nid)t burd) 6rfat)rung meld)e§ 33emuftfet)n nid)t

em|)irif(^ ift u. bieg ift bie formale (£int)eit ber ®rfat)rung ai§ ©^ftem

ber 2ßarnet)mungen bie materiate (£int)eit berfelben ift bie ^bee bon

einem fangen ber bemegenben ^äfte ai§ abfoluter (unbebingter) ®in=

I)eit be§ Söettf^ftemg mo bie bemegenbe Gräfte nid)tg auffer i'^rem 30

complexus entt)alten u. anf)eben.

3 4 V. a. 2 7 «elc^em statt : iüetd)er 8 4 t;. a. 3 ? 9 bienenben v. a. ?

6 ?Jotuten Links abgewinkelt; das Folgende in etwas veränderter Schrift. 10 Sßor»

[tellung ber g.Z. 11 SRatede ntrfit 15 gut v.a. jum? 16 aB 6 bon itjx

17 ©Aftern ö felbft. felb[t gu begrünben (mit Ad.). 19 gotm ö bie SSojig

22 LmÄ;er Äand oben. llbergang 6 üon 23 SaBarne:^mungen, gut? 2Bat»

ne^mung jur? 26 für und burd) unterstrichen, bei für mangelnde Tinte: nur

die Ränder zu sehen. tt)eltf)e§ fr. a. toel(f)cJ ö SSor 29 aU ö ©in 30 ent«

l)alten u. ergänze: nid)t aufeer it)m .^
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%ex Übergang gur ^'^tjft! ge^t im ^fJaturft^ftem oudf) auf ba§ Sßelt*

f^ftent unb auci) tiefet !an in gemiffer 9ftüdfid)t aU organifd^ betraci)tet

h^erben. '2)ie Dbetftäcfien entl^otten je^t aüein bie ©rbatten [inb

bie abgeiDorfenen ^üHen.

5 '2)a§ Organisationssystem gel^t auf ben 3BeItforper felbft mo ein

organif(i)e§ ©ange (Ö5emä(f)§ um be§ 2;t)iere§ 2c) um be§ anbeten mitten

unb g. 33. SJJonbe um bet @rbe mitten ba finb unb alter nexus effectivus

gugteid) finalis ift;

®ie Zoonomie entptt 3 Seben^potenzen bie S^lerüenfraft ot^

ba§ ©rregung^^rincip (incitabilitas) bie 9Jiu§!eI!rof t (irritabilitas

Halleri), unb ein britte§ met(i)e§ bet^be ^l'räfte in§ actibe unb reactiöe

©piet fe^t beftänbig med)fetnb : ©in attbur(i)bringenber, attbemegenber 2c

©toff moöon ein ^t)änomen bie SSärme ift. 4) 2)ie Drganifation^fraft

im SfJaum unb B^it, metc^e ein nid)t materielteä oberes ^rincip

5 nämlidf) einer SBirffomfeit nod) 3ft)e(fen ent^ätt.

^n ber 2'^eotogie mu^ au§ ©rünben ber ^ractifd)en SSernunft öon

einem burd)S moratifd)e öJefe^ attgemattig gebietenben Sßefen ®ott

nic^t atS int)ärirenbe§ 9tcciben§ fonbern al§> in^abitirenbe (Subftong (boct)

nict)t Energumen) gebadet merben meü man fid) ben!t ha'^ e§ im SJienfd)en

20 nic^t bto§ bebingt gebiete (g. 35. hal^ meü man gefunb fet)n mitt man
nid)t bem ®rgö^tid)en (deliciis) nad)gel)en muffe meit man burd) öiel

©enüffe fd)mad) mirb, bafe mir mot)r:^aft in unferen declarationen fet)n

muffen meit mir fonft un§ fetbft berfangen ober au^ bem 58ortt)eit auS

bem 5ßertrauen onbcrer atfo unferm eigenen 58ortt)eit entget)en mürben).

25 ©onbern e§ ift eine in un§ burd) einen categorifd)en ^mperatib aud)

of)ne rüdfid^t aufS 2öot)tbefinben gebietenbe Wa<i)t eine mirftid)e ober

fret)tic^ nic^t ot§ ©inenobiect anfc^autid)e ^erfon mo men id) auf*

1 Feinere Schrift. ge!)t ö ou^ au 3 enf^alten fie je^t 5 Organisa-

tionssystem 6 entf)ält SSettfopet 8 Rechts abgewinkelt. 9 Dickere, ungleich-

mäßigere Schrift. SebenSpotenzen v. a. potenzen 10 Vor: irritabilitas ö aB
12 beftänbig rt)ed)fclnb g. Z. 12-14 (£in — 3cit g. Z. 15 einet R.: eine (un-

nötig). 16 Gleichmäßigere Schrift. 17 ©Ott ergänze: get)anbelt unb biefet

19 batl im statt: t)a\] e§ int ba^ d e§ ein 22 Von roitb, an auf den unteren

Rand übergreifend. 23 oud)? nacf)? 24 Schlußklammer fehlt. 25 un^ 5 ab

26 gebietenbe ein statt: eine
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geforbert tüerbe öor einem Stitfiter Stu^fagen ju tf)un tdf) bebauern mu§
i^nt ober oud) mir [elbft nid^t gum SSortt)eil j|)red)en gu föüen unb bod)

mein onber ^d) feine Slutorität bQ5tt)ijd)en legt

X.Convolut, III. Bogen, 1. Seite.

Über bie ^odennoti).

®ie ©rö^te ®efaf)r für aJienfdien in i'^rem 58erfet)r untereinonber

ift bie: anberen Unred)t ju tf)un. tlnred)t ^u leiben ift f)iegegen für

ni(f)t§ §u a(i)ten unb e§ gu bulben ift oft gar oerbienftlid) men man l^offen

barf ba^ eine foldje Solerang ben äRutfjmiHen §u beleibigen ni(i)t nod) lo

berftärfen bürfte.

Unter ben mandierlet) 3^ötf)en bie ha^ ®d)idffal über ba^ menfd)^

Iid)e ®efd)Ie(i)t üert)ängt I)at ift eine 9flot^ ^an!f)eit megen beren man
in größerer ®efoi)r ift men man fid) ber SfJatur überlädt aU men man il^r

gnöorfonit unb fie fid) fetbft gufügt um fie mit mef)rer ©id)er^eit t)eüen 15

gu föiien nämlid) bie ^odennot:^ üon meld)er t)ier nun bie moroIifd)e

f^roge ift ob ber üernünftige menfd) fie fic^ unb anberen bie felbft fein

Urtljeil f)aben (^inbern) bie 33tattern burd) Einimpfung ^u geben be*

fugt fet) ober ob biefe 9trt fid) in ©efa^r be§ Sobe^ (ober ber ^er=

ftümelung) §u fe^en nid)t gän|Iid) moralifc^ unguläfeig fet) t)ierüber alfo 20

nid)t bIo§ ber Strgt fonbern ber moratifd)e 9^ed)t§Iet)rer in Slnfprud)

genoinen merben muffe. — (Stmoö mirb f)iebet) iiner gemagt aber bie

moraIifd)e 2Bagf)äIfig!eit (etma^ auf bie ©efa^r unred)t ju tt)un) ift

bod) offenbar größer at^ bie pf)t)fifd)e meld)e

3n 2;obeögefaf)r 5U gerate en ift ein Übel (ettüa^ P^j^fif^) böfe;§) 25

3 mein ein onber (zwei Fassungen ?) . 4 Am oberen Rande von fremder

Hand: III, 1. 10 Conv. Bog. III m. 1 eingelegt. Bl. 9 7 für erst: unter

8 leiben 6 unb 9 unb ö biefe 12 bie erst: beren über ba§ erst: bem
12-13 menfd)Iic{)en ('at^s der ersten Fassung). 13 !)at fif. Z.; ö finb ift

—
S'iotf) g. Z. am Rande. Äranf^eit v. a. Äran!f)eiten ; erste Fortsetzung: unb nid)t//

notürlid)er Job unb unter be^ben unb gn^ar fotd)e in 3lnfef)ung beren man in gröfe

zu 6 unb gr. Z.; ber Job /s< Äranf^eit 2m streichen? 16 l^ier (/. Z. 16-17

moralifdie ^rage g.Z. am Rande; im Text undurclistriclien noch einmal: 5'^age

17-18 bie — Äinbern g. Z. Schlußklammer fehlt: d: burd) (Sinimpfung eine

18 Stotteren statt: S3Iattern, ö ju geben 19 ob g.Z. 20 Schlußklammer fehlt.

morolifd) g. Z. am Rande. 2B ift erst: fd)eint 24 größer ö meit Bricht

ab, links abgewinkelt; das Folgende in feinerer Schrift. 25 etrooS pt)t)fif(f) i'. a,

pi}t)\x\d)eä (etnjog — böfe^) g.Z. am Rande.
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fid) ober borin tt)iIlfüI)rUrf) ^u begeben eine ^flic^toerle^ung (etmo^

morQlifd)//58öie§) man mag fid) nun fie öorfe^tid) sugieljen ober fic^

Qud) nur I)ierin bem Sü'iaU überlaffen ben bie 9J?05ime be§ $ßerI)Qtten§

in fotd)en Umftanben jieljt bem I)iebel) gteidigültigen bod) ben Sßorraurf

5 be§ ©elbftmorbeg 5U.

?l^er fid) ober onbere meü er c§ f)at öerl)üten föüen in 2;obe§ ®efat)r

foinen läßt feI)U (peccat) ber fid) barin begiebt üerbrid)t (delinquit).

S3et)be finb ftrafbar ber eine b(o§ öor bem 9iid)ter)"tul)t feiner eigenen

3?ernunft (etf)ifd)) ober bem eine§ äußeren 9D?ad)tf)abery (juribifd))

10 Unter aüen 0efat)ren aber in bie fid) jemanb begeben ober in bie

er gerot^en mag ift bie ber ^f{id)töerle^ung rtjen man fid) it)r au^fe^t

bie bet) meitem größte ^tvax fid) augjufe^en nid)t fo tool^t (qbantitatib)

bafe man öfterer unb Ieid)ter in fie ^u gcratf)en fürd)ten mufe aU
(qoalitatit)) ha^ fie bnrd) fein SSerbienft aufgewogen unb getilgt

vo merben unb fo auf gemiffe $ßcife moraIifd)//unftcrbtid) ift.

Q§ finb 5met)erlet) (S^efa^ren in bie ein SJienfd) ber etma§ inagt

geratt)en fann nämtid) entmeber an feinem ^i^orteit einjubüffen ober

feine ^flid)t p beriefen bei) meld)er bie 3ufänigfeit (in @efat)r ju

foinen g. 53. auf einem fd)malen 33rett über einem 9Ibgrunbe ober über

20 eine 33rüdc ot)ne Seinen) in ökfat)r gu foinen größer fe^ mirb f)ier

uidit in ^ctrad)tung gebogen fonbern ma§ ärger ift 2öir mollen f)ier

aber nic^t bie (iko^c ber (^cfat)r mieber bie Ji^Iugl)eit in S3eobad)tung

1 baritt Jüillfütirlid) erst: übcrlegtcriucife begeben erst: öetje|en

(ettoal g. Z. 2 fie g. Z. 4 bem — bod) g. Z. am Rande. 6 ober anbete

g.Z. oerfiüten v.a. oernteiben Jobe» g.Z. 8 [trafbar ö entroeber bet

eine g.Z. y (eti^ifd)) erst: (moraliid)) Statt ober tcm lies: ber anbere oot

bem?' bem erst: ben 10-11 ober — gerat^cn g. Z. 12 bie g. Z.

(qOantitatiD) g. Z. am Rande. 13 unb Ieid)ter g. Z. gu g. Z. aB <5 ba^ fie

14 burd) d nid)t§ bollig dahinter undurchstrichen noeh einmal: butd) 15 ttjerben

t rgänze: fann Lin}<s abgewinkelt. 21 rva§ erst: tt»eld)e 18-21 httj tt)eld)et —
ift s. Z. 21-22 {)iet aber I)ier (statt : bier aberj d bie 22 nid)t — ber g. Z.

R. läßt den Passus: äBir — @efat)r iveg und schreibt: ift: mieber bie Durchstrichene

Fortsetzung hinter @efa!^r.- unb men fie oon berfelben Strt^) (bet Doalität nad)

einerlei)) ift ob man Ieid)ter bariii fallen fait ober nid)t2) bie ®efät)rlid)leit

meiner llnternef)mung =*) (5. 33. ob id) auf einem*) fd)malcn 33rett über einen

':}lbgrunb^) ober über eine S?rüde o{)ne ©clanber fd)reite) fonbern®) nur ba^ äObfect

berfelben feiner Oüalität nac^ in 33etrad)tung äicl)en ob c§ ^Jlrger ift

^) 5Irt 6 ift 2) nid)t ö b. i. darüber noch einmal: nid)t ^) meinet

Unternef)mung g. Z. *) auf einem erst: über ein ^) 5Jbgrunb 6 fd^reite ®) fonbern

erste Silbe v. a. in
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meineg SSorti)eiB ober lieber ba^ (3ittengefe| in SSefotgung metner

^\\id)t gu öer[to^en. ®te[e gtret) S3e[ttmuTig§grünbe ber SSa^t muffen

aber rein abgefonbert unb unöermifc^t in S3etra(i)tung gebogen tüerben;

beix meü bie bemegenbe Urfa(i)e gum Sttjeit ha§> eine ^um 2^eil ha^

anhexe in 93etrad)tung giel^t fo tan bie SSernunft gar feinen fieberen 5

9lu§fd)Iag mit einer foId)en 25aage finben ba^er man and) frogen !an:

SBog ift rt)ici)tiger? £)b bie ©efa^r qöantitatid großer (leidster fi^ er*

öugenenb) ober qoolitatib größer (miditiger) fet): in biefer ^rage mirb

ijoffentlid) jeber rt)of)Iben!enbe bo§ le^tere roenigfteng au§fpre(i)en

^er B^ftö"^ eine^ feine Sage fenenben 2Jlenfd)en fid) itiier in 10

©efa'^r §u tüiffen ift eine bon ben em;)finbli(i)ften nöttjen bafür man
e§ lieber bef(f)üeBt fur^ unb gut fid) in ba§ 33ebro^ete §u ftür§en.

2)ie tran§fc. 5t|)obicti! aB reine 3:f)eorie fü{)rt gu bem negatiben

©^inogi^m unb ber Stnerfeüung he§> abfot. Unbermögeng f^rei^i^eit

ot§ abfolute 9f?eoUtät in irgenb einer SSebeutung an§uer!enen. Bouterwek 15

^ie ^odennott) ift borum eine ber am meiften befiimernben meil

"öa^ SUiittel mieber biefetbe gugleid) ber SJioralitaet entgegen fd)eint

SSer fid) barin begiebt 2c.

SSetoa^^rljeiten feine 9(ngabe (verificiren) ha§> (Siebad)te bar=

ftetten (exhibere) — ^unct ift ein Ort u. umge!e^rt. ®er 9?aum 20

befte'^t nid)t au§ Ortern (^uncten)

Unter alten 9^ött)en ift bie @efat)r in ein ©ebränge §u gerat^en ben

moralifd)en ®runbfa^en abtrünig §u merben: attein biefe ^oitj tan

jebergeit übermunben werben meil ber 9[Renfd) ha§ ieber^eit tan ma§

er fotl meü unumgängtid)e ^flid)t i^m bor Stugen gefteÜt tt)irb. ©etbft 25

aud) nur geftet)en gu muffen man füt)Ie fid) in ®efa^r feine ^ftid)t in

2 bei[to^en. ergfänse; beftiinen. jtreQ 6 5[Jlomentc be§ 93eftimung§grünbc

V. a. 33e[ttmung§grunbeg bet Söa^l erst : be§ SBillen^ 3 rein ö unb aber —
öunb g.Z. abgefonbert ö in unb unbermifd^t v.a. mdjt üermifd)t 4 heng.Z.

6 anberc<5 jugteid) jie^t ö (g.Z.): bie SBaagfd^ale legt 6 2tu§f(^tag mit erst:

ßatfül auf 2Baage ö gießen 7 großer 6 fic^ 10 3!Jienfd)cn abgekürzt, ö inter

11 ttjiffen erst: fe^n 10-11 in — rtiffen g. Z. 13 Unterer Rand, rechts neben dem

Vorigen. 15 abfolute verstümmelt. Bouterwek quergeschrieben links neben diesem

Absatz. 16 Rechter Rand, Mitte. 18 Etwa 15 Zeilen tiefer in anderer Schrift.

barin 19 Eine Zeile tiefer in anderer Schrift. feine Eingabe g. Z. 22 Drei Zeilen

tiefer, bie ö p1:it)\ ®efat)r ö feine b geratf)en ö: ba§ in bie ©efatjr bringt

feinen ben g.Z. 24 SiJienfrf) abgekürzt. 25 joH ö fo unumgänglid)e g. Z.;

erst: für bie Stugen ö liegt 26 ^flic^t 8 muffen felbft (?;
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getriffen 35erfud)ungen nid)t trieb erftefien [onbern fie tuiffentUd) über^

treten ju fönen t[t fd)on eine SSerborben^eit beö ^erjenö beren ber 3Jien[cf)

fid) [(i)Qmcn mu^
f^meQ determinationen : 1.) id) benfe 2.) id) tüeife ba^ icf) benfe].

ö 3n)ct) ^nnctionen: ber Determination u.9^efIejion. Sogifd)e 9f?eflejion

nodi eine t)öi)ere ober abfotute 9f?efIejion.

Z. Convolut, III. Bogen, 2. Seite.

I^uerft i[t 5U merfen bafe man ba§ lateinifd^e Sßort materia nid^t

in ^(uroli (materiae) braud)en fan obgteid) bie beutfc^e S3enenung

10 ©tüffe bogu geeignet ift. — Der öirunb tjiebon mag biefer [etjn ba§

beröiebanfe bon einer einzigen 5trt (5toff(CTToixeTa)mcId)er urfprünglid^

allgemein unb be^arrlid^ betüegenb ift angenomen ift unb gmar nid)t

al^ feinen £)rt oeränbernb (vis locomotiva) fonbern nur iSerlic^ be*

megenb (vis interne motiua) meld)e ollen 33emegungen ber Strafte §um

15 C>kunbe liegt

Die (Stemente bie ^rinci^ien bie ©toffe (materia ex qua) meld)e

ber (Srfat)rung in ber ^I)t)fi! ^um (^runbe liegen erforbern gum borauö

(a priori) ein formale^ ^rinci^ it)rer S?erbinbung be§ 9)?anigfattigen

ber SSarne^mungen gur 9[RögIid)feit ber erfat)rung aly einem gefe|Iid) b. i.

20 in einem Softem oereinigten ©angen ber SSarne^mungen. — ^tag*

mentarifd) (sparsim) au§ SSarnet)mungen fon feine (Srfo^rung §um

5öel)uf ber ^f)l)fif aB einem ©i^ftem pfatnen gemebt merben fonbern

nur bermittelft eine§ ^rinci|)g ber ^Bereinigung unter bem 58egriffe

eine§ ©angen (coniunctim). Xa^er giebt e§ nid)t (Srfaf)rungen fonbern

--, bto^ erfot)rung oly* abfotute fi)ntf)etifd)e ßinfieit ber 3Barnet)mungen.

(5in ©t)ftem empirifd)er (Srfenntniffe ift felbft nid)t empirifc^ fonbern

ftel)t unter einem ^rinci^ ber ft)ntt)etifd)en eint)eit beren ^^orm auf

i^egriffen a priori il)rer SSerbinbung beruht

304, 26-1 in— tüiffentlid) g. Z. 4 Eckige Klammern im Original. 6 u. nod) ?

Letzte Zeile verkleckst. 7 Am linken Rande von Kant mit: verte (geite 4 (umrandet)

bezeichnet; am oberen Rande von fremder Hand mit: III, 2 (Bleistift). 8 latei»

niid)e g. Z. 9 bie v. a. ber 11 (CTTOixeia) verstümmelt, urfptünglid) ö unb

12 unb be^rtli(^ g.Z. am Rande. 13 Drtüeränbernb 14 rvddjc lies: njetd)et

ollen v.a. aller d ab Sräfte 6 ber 15 Spatiuml Zeile, das Folgende dünnere

Schrift. 19 ber «5 (g.Z.): moglid)er erfal)rung d ba§ ^rincip aber einem 6

unter 19-20 b. i. — ©l}ftem g. Z. am Rande. 21 (sparsim) g. Z. am Rande.

taii ö nid)t 23 bem erst: einem 25 ft)ntl)etifd^e g.Z. am Rande.

fiant'ä Schriften. Opus postuniuni IT. 20
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@§ i[t aber nocE) ein S3egriff öom ®egen[tanbe ber ©rfa^tung in \o

fern er in [einer 5trt einzig ift, hjen nämlicE) bo§ obfolute ®Qn§e ber

ben^egenben Gräfte in einem SSegriffe gur SJlogtidjfeit ©iner (5rfat)rung

berbunben gebadjt mirb.

^f)Qfi! i[t ber [ubiectiüe ^n^^Q^ift "^^^ betüegenben Gräfte ber 5

9)laterie gur ©in!)eit ber ©rfal^rung foiglic^ it)rer 58erbinbung 1.) in

einem ©t)[tem be§ SD^onigfattigen einer 9tn[cE)auung (SRaiime^öorftel^

lung) 2.) empiri[(i)er 5(nf(i)auung (SBarne^mung) 3) 91)^0 gli(i)!eit ber

@rfaf)rung (3tnaIogie ber ^itf^^Stenftimung bie[er 2lnfd)auungen mit

©efe^en if)rer S^erbinbung §u einem ®an^en nad) ®e[e^en a priori) lo

4.) burd)gängige 33e[timmung b. i. bie ©giften^ be§ DbjectS biefer 2öar=

nel^mungen

®a§ ^ormote biefer 5ßerbinbung get)t a priori öorl^er (forma dat

eße rei) um eine ^^l)fi! su begrünben b. i. mir föiten nirf)t§ qu§ ii)r

au§t)eben qI§ tva^ mir in fie {)ineingelegt :^aben meil ha§> Dbject ber 15

^^t)[i! ha§ 9nt ber bemegenben Gräfte ber SJloterie nur al§ in einem

©t)[tem (in ber 9^atur) gegeben borgefteüt merben mu§ fotgtirf) Quct)

jebe ^roft in SSegie^ung auf alle anbere of)ne melc£)e me(i)felfeitige actibe

SSer^ättniffe in einem (Softem ma§ unb mie biet ber Elemente ber

em^irifc£)en 9fJoturleI)re fie (bie $f)t)fif) feine SBiffenfc^aft fonbern nur 20

ein fragmentarifc^eä 5lggregat ber bemegenben Gräfte fe^n mürbe

meld)e§ nur burd) §erumtap|)en unter Sßarne^mungen bem benfenben

©ubject nic^t allein fein ®an§e§ berfetben fonbern and) feinen gegebenen

Srt)eit atö §u jenem gel^örenb fiebern mürbe mornac^ ba§ ^rinci:p ber

9^aturforf(f)ung in bem Übergange gur ^^tjfif feine 9f?ic^tung unb feinen 25

Umfang erplt.

^ie ^^t)fif ift ha^ Sel^rftiftem bon bem W ber bemegenben Strafte

ber SJlaterie at§ äußeren ©iüenobiect^ in fo fern e§ ein öiegenftanb ber

®rfaf)rung ift. ©ie ^at aber eine Sienben^ §u einem Sfiaturfl^ftem in fo

fern man fid^ benft ha^ biefe§ (^ange burd) bie Statur nac^ ber 5lnaIogie 30

eine§ "Oa^ 3Jlannigfaltige orbnenben SSerftanbe^ unter einanber in

1 S§ zl a. öom V. a. üon 2 et ö nur abjolute g. Z. am Rande.

3 Segttffe ö ju in einet 4 föitb. A z. 6-8 1.) 2.) 3) q. Z. 7 ©i}ftem b bet

empitifd()et einet b 2Inf be§ — 6 9lny q. Z. 3(nfcf)auung v. a. ^tnjc^auungen

6 entpitifcfiet 9 ^u^iSenftiinung ö berjelben 2ln|d)auungen ö ju 10 @e=

fe^en d 4.) Schlußklanmier versehentlich durchstrichen. 11 Kr.: buid)gängiget

b. i. ö bo§ ®anse be§ erst: eine§ 20 9totutle^te ergänze: finb, 22 ÜÖaljr»

netimung 23 feinen 6 nut? 24-26 niotnad) — etl^ält. g.Z. am Rande.

28 e§ e^ ein 30 S'iatui ö butd^ eine 31 einanbet «5 Sßetbunben fei)
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einem (Stiftern tierbunben \et) in [o fem öorau^gefe^t merben fait bo^

e§ oB ein [oIc^e§ ein Dbjiect möglid)er @rfat)rung i[t; beü biefe entf)ält

ba§ formale ^rincip ber SSerfnüpfung be§ ®m|)irifrf)en in ber 5tnfd)au=

ung in einem (3t)ftem ber SSornei)mungen, ot)ne mel(f)eö feine @t=

5 fa{)rung§eint)eit (Statt t)at (NB)

Xie ^t)t)fi! aber ift ni(i)t eine 9^aturbefd)reibung ober ®ef(i)icf)te

fonbern ber 33egriff einer fl)[tematifct)en ^^t^fiologie b. i. ber bon bem

©anjen ber bemegenben S^röfte ber 9!Jtaterie in fo fern i^r ^erpltni§

unter einonber a priori bem ^rinci|) ber (Sin^eit in 5{nfet)ung if)rer

10 95erfnü|3fung ber ßaufaütät nai^ gebacE)t mirb meil nur burct) ben 33e=

griff eineg (St)ftem§'biefe§ gjiaunigfoltigen ha§ 9Jlannigfalttge jur S^Jatur

gef)örenbe aufgefud)t unb aufgefunben merben fan (forma dat eße rei)

unb bie (Srfat)runggein^eit nirf)t au§ einem fragmentarifi^en 3tggregot

oon SBarne^mungen {)erborget)en unb eine S^jotur mit it)ren 5tttributen

15 barftellen !an

®ie 3:t)eilung ber SJiaterie in 9tnfef)ung ber Döantität gef)t inä

Unenbtid)e: ift ober aucf) bie 6intf)eilung (divisio logica) inö unenbticE)e

fortgef)enb?

2)ie jT^eitung be^ !)eterogenen ate miscibilis ober mixti bet)m

20 Drgani^m ift ©efunb^eit unb ^ran!f)eit

1. 9}led)anifd)//bemegenbe »Gräfte ber 9Jiaterie burd) einen

anbern ^ör^jer 5. 35. vectis

2. Xiefeg fein iitere^ SSemegunggoermögen bt^namifd^ bie ©teifig-

!eit be§ §ebefe bie 3ät)igfeit be§ (5eiB unb ber aftoHe, unb bie ®egen-

25 mirfungen ber 5lffinitat

3. Drganifd^ burc^ ein imaterieüe§ ^rinci|) ber iitern 3mecEmö^ig:=

feit, baju bie i^iere get)ören. 3^ No 3. gel^ört haS^ ^rinci^ ber ©in-

t^eitung a priori mo ba§ ^nbiüibuum bergest, bie ©pecieg bleibt

4 ^ie SSitlen^fraft b. i. bie mit SSemuftfei^n bemegenbe Strafte be§

30 9JZenf(i)en.

2 biefe ö ift 7 ber erst: einet 9 a priori g.Z. bem (5 formalen

12 tretben 6 faü T'on.- dat an unterer Rand III, 3. 13 au§ ers<; bon

14 ^erDorget)en ö fan mit — Slttributen g. Z. 16 Lmfcer Rand III, 2 (Mitte)

.

in — Quantität g. Z. 23 fein ö Seroegung^tJer 24 Kommapunkt. 26-27 Bmedt-

mafeigleit ^sto«; ßroedmöBigfeit;, Kommapunkt. 27-28 3u — bleibt g.Z, oberhalb

des ersten Abschnittes des Randes. 30 2Renfci)en abgekürzt. Spatium 3 Zeilen,

20*



308 Opus postumum

^te Tned)ani[d)//bt)namifcf)//organifc£)// unbburd)bie2ßtnenl=

!raft eme§ 6inenobject§ (©ubject^) be§ SJienfdien betregenbe ^ofte

ber Watexxe ent^dten die actiüe ^ßer^ältttiffe ber betüegettben Gräfte

h)etd)e bie Physic auf bQ§ Dbject ausübt u. tüotauf baö ©ubject ber=

fetben reogirt. 5

3ur ^i)t)fi! ge^^ört bte 2:o|)t! ber SSegriffe bon ben bettjegetiben

Säften in fo fern fie ta^ 9Kateriate ber (Srfaljrung au^madjen e. g.

de finibus bek) ben organt[c^en Äör|)ern, de causis efficientibus — -

—

'S)er ^el)ter in ber 2o^i! ift bie 5lm^t)tbolie ber 9RefIejion§begriffe eine

?tn[cf)auung unter einem %ite\ gu [ubfumiren gu njeldjem fie nic!^t ge^ 10

t)ÖÜ.

X.Convolut, III. Bogen, S.Seite.

®a§ fubjectiöe ^rincip ber 9JiögIid)feit ber ©rfo^rung überf)au|)t

b. i. eine§ ©t)ftemö ber SSarnel^mungen fo fern biefe^ in einem 33egriffe

a priori al§> ^ufamen berbunben gebadet mirb. %a§> äußere ©innen* 15

object ift ber Inbegriff (complexus) ber Watexie aU bemegenber Strafte

im 9?aum unb innerIid)//Qfficirenben in ber ßeit, mitt)in bo§ ©onge ber

2Barnef)mungen aB empirifdier SSorfteltungen (sparsim) gegeben in

ber ®inl)eit ber 6rfaf)rung (coniunctim) §ufQTnengefQ^t unb unter einem

^rinci^ §u einem SBeltgangen berbunben i>a§> 5111 (to irav) ber äußeren 20

©iüenobiecte bem (Stoffe (ber 'jßlatme) naä) bereu SBorftellung cmpy

rifd) ift unb iia§> abfotute ©on^e berfelben in (Sinem ©t)ftem ber '\^oxm

nad) n)el(f)e le^tere nad) ^rinci|)ien a priori in einem ^Begriffe i^er=

bunben bog SSeItgan§e au§mQd)en.

®ie ^t)Qfi! 5U ber bie meto|3f)t)fifd)e Stufong^grünbe ber 5^atur* 25

miffenfd)Qft burd) $8ernunft eine natürlid)e ^^enbeng I)Qben, mirb nad)

biefem SSegriffe nid)t bIo§ atö Stggregot biefer ^ofte (frogmentarifd))

fonbern aud) ber ^orm nad) al§ Set)rf^ftem in bem Übergänge jur

Ibtinamtfd) organtfc^ 1-2 burd^ bie — SRenfdien g.Z. in dem letzten

Spatium. ö a\ qemeinen tüärmeftoff entf) 2 betregenbe versehentlich mitdurch-

strichen. 3 oÜe 6 SSe 4 u. ö ber 6 Linke Ecke. 10 ju g. Z. nirfit

Sigel. 12 Von fremder Hand am oberen Rande mit: III, 3 bezeichnet. 14 biefe§

ö a priori 16 a priori oI§ g.Z. am Rande. Hinter tt)itb. angesetzte An-

fangsklammer? 16 (complexus) ö ollet ber — ol§ g. Z. am Rande. 17 R.:

afficirenber 3^it Kommapunkt. ba§ ©anse g.Z. am Rande. 18 in erst:

ol0 dahinter noch einmal: in 19 unter einem v. a. burcf) ein 20 ju einem

SBeltganjen erste Fassung: gu einem ®egen[tanbe ber ö <Bin(?) 23 nad) v. a.f

24 Quimadien lies: ougmod)t? 26 burd) 55ernunft g.Z. am Rande. ^aben

Kommapunkt. 27 trofte (5 fo 28 £e^rfi)ftem (5 biefeg 21
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^f)t}fi! aB noti)rDenbig gebockt. — ®en bie 5(ggregatiou ber ÜSar-

nci)numgen tan nicftt ein (^anjeg ber erfol^rung bemirfen mexi biefe

für bie 'Xotatität ber (Sr)d)einungen o^ne melcfie fic feine (Jrfaf}rung

jet)n tüürbe (meil biefe ein burcf)gängig beftimter 33egriff ber 3öar=

5 net)mung ift) feine (^emä{)r leiftet.

'2)ie ^f)i)fif ift atfo eine fi)ftematifd)e ®arftcl(ung eine§ obfoluten

@an§en ber bemegenben Strafte ber SJiaterie in ber (Srfc^einung (b. i.

empirif(f)er S^orftetlungen) aU e'me§> burdigongig beftirnten ^^egrifs aB

ettt)a§ ejiftirenben (bnrd}gängig beftirnten ®inge§) mit bem f^ormate

10 ber ®rfai)rung übertjoupt äufoinen ftimen mitt)in ein formale^ ^;princi|)

biefer ^ufamenfe^ung gn einem ©t)ftem a priori §um ©runbe liegen

muB-

SBir fönen olfo nid)t§ öon ber ©rfa^rung au§t)eben qI^ nur wa^

mir felbft in biefeö (^an§e einer mögücf)en ©rfofjrung üorljer t)ineingelegt

15 i)aben nnmiirf) bQ§ formale ber ^ßerbinbung ber @rfd)einungen

gu einem fold^en (^anjen ber ^t)i)fif. — 9^id)t bie Subjectiöität

ber 3?orfteIIungen bitrd) bie ©iüe (priniarium dabilo) fonbern

bie Dbjectioität berfelben für bie ©iüe (primarium cogitabile) ift ba§

ma§ guerft ber förfatjrung gum ®runbe liegt, beren ^ormoteg ^rincip

20 a priori ba§ empirifd)e ®rfentni§ auf bemfenigen berut}t maö mir aU
9tggregnt ber ^ißarnet)nmngen gum 33ef)uf eine§ (5t)ftem§ berfelben in

unfer (frfentniö (®rfal)rung genaüt) bur^ ^^egriffe ft)nt{)etifd) in ein

(SJon^ey biefer (5rfentni§ berfnüpft nod)bem ber i^erftanb anaü)tifd)

ben (Stoff gu berfelben nämltd) ben Inbegriff ber bie Sine bemegenben

25 Gräfte 5U einem Öian^en berbunben unb bn^ bi^Scurfibe Grfentni^ be§

f^ormalen in ein intuitibe^ beö SDZateriden berfelben gebrad)t {)at.

^()i)fi! alfo aU ha^ Set)rft)ftem bom ©onjen ber bie ©iüe benie-

genbcn Gräfte ^u metc^em bie 2et)re ber metapbt)fifdien 5(. Qöi. ber 9^3S

eine Senbenj i)at ift nur eine ^bee bon einer nie böllig erreidiboren

2 Grfat}tung ö ai^ iDeld)e iencn ^'i&efl'^iff Von"] t£rfaf)rung an rechter Rand

bis: geroälir leiftet. (Zeile -5). 3 tuelc^e Ö e§ 4 mütbe d: nid)t öeipäf)t leiftenb

ift ein v.a. einen 1-5 jDeii bie — leiftet. g.Z. 6 3)arftellung ö möglid)et 6r=

fal)rung 8 ^orftellungen) (^ beffen ^orm a priori 9 ettoa^ g.Z. ejiftirenben

v.a. ejiftirenbeö beftirnten) v.a. beftiinte^) ScMußklammer hinter : ^\n(\e^ fehlt.

f^ormal 10 ftimen (lies: ftimenben!'; S mufj mitl)in lies: bes mittiin 13 nid)t^

d an nur^. Z. 16 'i}51)0iif gel^t tior^er. (Ct). 17 (primarium dabile) g.Z.

am Rande. 18 (primarium cogitabile) g. Z. 19 juerft 6: gegeben ttJetben muß
(primarium dabile) ift bot -- liegt g.Z., Konitnapunkt. 20 Lies: a priori, ha^

21 S3ef)uf eine? g.Z. am Rande. 22 genant) Ö l)ineinlcgcn 'öegriffe d ana

23 ocrfnüpft ergänze: liaben? 'iad)bem 6 mx bet Ü^etftanb g.Z. 27 al§

«5 ein 28 2ti)re ber g. Z.
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foTtbern im beftänbigen ^ortfd^reiten begriffenen 2Biffenf(f)aft §u tüelcf)er

mir 5h)ar ^rincipien :^aben ben ©lementarfentniffen na(i)§uforfd)en

ober nie in einem bollenbeten ©Aftern gufaifien 5U faffen

^i^curfibe Ötügemeinl^eit — intuitiöe.

©Ott über un§, ©ott neben ung, ®ott in un§, 1. 9[Jioci)t unb ^ur(i)t 5

2. ©egenmart unb 9(nbetting (inigfte S3elüunberung) 3 ^Befolgung

feiner ^ftii^t qI§ ©öjatten bem Sidjt

X. Convolut, III. Bogen, 4. Seite.

%et Übergang oon ben SJlet. 51. ®r. gur ^^t)fi! ol§ einem ©t)ftem

oller empirifdien ®r!entni§ ber bemegenben ^öfte ber SJiaterie meld)e§ 10

barum ober fein empirifcfieg (5t)ftem ift hjeil ein fold)er S3egriff einen

Sßieberfprud^ in fid) entt)ält gef(f)iet)t alfo burd) ben S3egriff be^ ©anjen

ber a^erl^ältniffe ber bemegenben trafte ber SJiaterie unter einanber

nad) ©efe^en ber 9JiögIid^!eit ber förfatirung übert)au^t üon lijxex Quan-

tität, Qualität, 9?elation, unb äRobalität fo mie fid^ bie ^pnomene 15

jener 5lnf(^aulid)en $8ert)ältniffe gu einanber ben!en unb a priori öoll*

ftänbig claffificiren laffen; rt)eld)eg gefc^et)en fafi unb mu^ treil biefe

SSert)ältniffe nur auf ba§ gel)en mag ber SSerftanb felbft in bie 5lnfd^au='

ung t)ineintegt burd^ bie 5ljiomen ber reinen Slnfd^auung, bie 5tnti-

cipationen ber Sßarne^mung, bie Analogien ber (Srfa'^rung unb bie 20

®er Übergang gur ^^l)fif gefd)iet)t nad) bem allgemeinen ^rincip

ber 3'?aturforfd)ung aB einer em|3irifd)en 3Biffenfd)aft bon ben bettiegenben

Säften ber SJiaterie in fo fern fie in einem allbefaffenben ©tjftem unter

einanber berbunben finb.

^ag ajJateriale ber ^f)t)fi! ift ber Inbegriff (complexus) ber beme- 25

1 gu V. a. Don 2 ben v. a. bie 3 Lies: nie jie 4 Rechter Rand neben

dem Vorigen in gleicher Schrift. intmtiüe. verstümmelt. b®ottSigel (dreimal).

8 Am oberen Rande von fremder Hand mit Bleistift: III, 4. 10 cmpirifd)en v. a.

empitijci)er 9-12 ol^ einem — ent{)ält s. Z. am oberen Rande, Fortsetzung s,

weiter unten S.311, Zeile 24ff. 12 beg ©anjen g.Z. am Rande. 16 jener

ö Ära 2lnf(i)auliä)en g. Z. 16-17 a priori boltftänbig g. Z. am Rande.

17 Semikolon v. a. Doppelpunkt. 18 3Ser:^äUniffe ö burd) in bent wag ö

aug bem t)er 18-19 in — Slnfdiauung g.Z. 19 tjineinlegt v. a. Iiineingelegt

d: t)at sugleid) aber burd) bie 20 bie bricht ab, ö: ßufainenj'teUung ^Bereinigung

ber bi[tributit)en ^lllgentein^eit mit ber collectiben in einem empirifd)en ©angen

überl^aupt. 6 Sufainenfteltung g. Z. am Rande. Spatium 2 Zeilen. 22 einer

V. a. einei d ©t)ftemg empirijdjen ö @t)[te 23 SIKaterie in in g. Z. einem

d ©t)[tem ©Aftern & öerb
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genben Jiräfte boS formale bie 58erfnü;)fung berfclbcn ^u einem 3i)fteni.

^iefe^ (iJange ber empirijdien örfentni^ [elbft ober i[t nici)t eni^iri[c^

roeii e§ nur narf) einem ^^tincip a priori b. i. einem foIcf)en mag 9^otI)*

menbigfeit ber S3er!nü:pfung in feinem S3egriffe bet) fid) fül)rt, gebadet

5 mirb ot)ne l^a§ e§ !ein (5t)[tem fei^n mürbe. — ®ö§ regulotioe ^rincip

ber 9^Qturfor[diung tan ober nur burd) ba§ conftitutioe bee Cbject^

Qlfo nur nad) bem ^rincip ber 9JJögIid)!eit ber (5rfai)rung biefe ^Ibfidit

erreid^en tüelc^e aber aB (fin^eit (ber ^erfnüpfung ber 53egriffe üon

bemegenben Straften) gum S3el)uf eine§ 6t)ftemö nid)t fragmentarifd)

10 (sparsim) fonbern ftjftcmatifd) (coniunctim) aU ii^erbunben gebad)t

merben muffen o^ne meiere fie nid)t (ärfal)rung fei}n mürben al§ meld)e

fetbft fubiectiö ein (St}ftem fet)n mürbe äufamengeorbnet fctm mufe.

^ie Iogifd)e J^eilung eine§ ^rincip^ Reifet (fintl)eilung unb man
fan nun bie ^rage aufmerfen ob bie ßint^eilung gleidi ber meld)e ber

15 2(tomifti! entgegen augfprid)t aud) m§> Unenblidie in klaffen, Oiattungen

unb SIrten aufmärtg gefd)e:^en föne ober ob bie ©pecies ber bemegenben

Slräfte bie §ufainen ba§ (^ange ber bemegenben Strafte augmad)en fid)

ob5ät)ten laffen: ßrftlid) in 5Infe^ung ber 9J?aterie 3m'el)ten5 in 2Infe^ung

ber Störper b. i. einer Tlatexk bie burd) it)re eigene Strafte it)ren 9^aum

20 unb bie (Stelle it)rer Xt)eile innerlid) beftimenb ift. 2^a ift nun bie ^^rage

ob bie (5tnti)eilung ber Störper in organifd)e unb unorganifd)e auö 33e=

griffen a priori l^erüorgel^en fönne. ®ie Stntmort ift ba^ eine foId)e

ßint^eilung unsulä^ig ift meil fie bto§ eine ^iction jum Okunbe legt

5)ie formale ^rinci|)ien ber ^t)t)fif entl)alten bie ^^egriffe a priori

25 Oon ber (5int)eit in ber ß^fainenfteüung (coniplexus coordinationis) oB
bem Cskunbe ber 3JiögIid)feit eine^ ©l)ftem§ jener Strafte, '^a^ Sllateriale

(materia in (iiia) berfetben betrifft ha§ 9}ianigfaltige ber l^J^aterte bereu

ßufarnenfteUung jum Xafet)n eine§ Objecto ber Sincnoorfteltung er=

forbert mirb (materia ex qua), ^a^ ^rincip ber (Snntt)eihmg biefer

1 gu r. «. in 2 2?iefeg ©an §e bet f /•«<.• Ta§ ©an je biejer felbft aber g.Z.

3 a priori 5 ein Softem folglidi t.i.g.Z. 6 Objecto (5 ber 8 erreirf)en ö aU me
lies: in ineldier aber bie bemegenbe fträfte.^ 11 niri^t g.Z. jet)n iinirbe (utatt:

mürben^ g.Z. am- Rande. ah$ g.Z. 12 felbft ö ein St) mütbe (rgiim'-: unbi^

ha^?? 14 L/cs .• nieldic man ber i^ 15 ^Jltomiftif (^ nneber {i{a'\\in Komma punkt.

17 bie juiainen dojrpelt, ö in ba§ ©anje g. Z. 19 eigene c. a. innere:^ Siaum

(5 be . 20 innerlid) rrs/.- tbätig ift. 6 ^a Ionen nun ein SUnper 22 ift eine

2^ Oberer Kand, Fort.'tctung des Zusatzes S. 310. Zeile 9 ff. 25 coordinatio Schluß-

klammer fehlt. Von ahj nn Fortsetzung am unteren Rande, durch: (vid. oben) und
Zeichen verhinden. 27 (materia in qua) g. Z. t>a^ r. a. bie 29 Xal v. a. bie
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Dbjecte rvelä)e a priori [i^nt!}eti[rf) nad) ^been ber 9JiögIi(^!eit gu-

fomenge[e|ter Dbjecte gebQ(i)t iDerben tan (materia circa quam) unb

Tiitr gebid)tet trirb (§. 58. orgamj'di//mQterieIte SBefen) — ©ubjectiöc

$rinci|3ien ber 5^aturforfd)ung: Öbfectiöe regutatiö, conftitutiüe ber

SRoturfunbe 5

Vis viua, vis vitalis, vis vivifica. Organica vel Status aegrotantis

vel sanitatis vel vitae agitatae vel deliquii. Mechanismus simplex vel

dynamice stabilitus

Sßeü rt)ir bom diaume ntd)t bie Definition fonbern nur einen @q^
a priori §. ^. ben nehmen ba^ er ein &an^e§> ift ba§ nur aU S^eit eine§ 10

notf) größeren (Manien gebadet werben mu^ [0 i[t ftar bafe er nic^t aU
eine bem 2)inge an jidb fetbft ont)ängenbe 33e[tiinung: eben [0 ha^ er eine

irrationotgro^e eine meßbare ober über olte 3ot)t mit ber ßin^eit ber-

gIeid)bQre Qirofee ift— @ott über tt)m, um itjn, unb in i^m.

Dq§ ^ortfd)reiten gu einem (Softem ber bemegenben Strafte gu 15

©rünbung einer ^t)^fi! fort nid)t don biefer il)ren (Stementen anfangen

fonbern mu^ üon ber ^orm eine^ ©^ftem^ berfelben naci) einem princip

a priori meld)e§ bie ^^orm bort)er beftiint melc^er gemä§ geforfd)t merben

foll au§get)en unb !on nur ha^ finben tva§> t)ineingetegt mor.

S;ron§fcenbental|jf)ilofo|3t)ie ift biejentge tt)elcf)e bie ^rage be= 20

antmortet: mie finb fi)ntt)etifd)e ©ö^e a priori moglid). Dofe fotd)e mir!-

\iä) in ber menfd)Iid)en i^ernunft gegeben finb u. ^^itofo|3l^ie fie gum
§ou|3tgegenftanb mac^e ift !(ar.

(Sie berul}en borauf bo^ olte ©inenobjecte un§ nur (5rfd)einungen

(in 9f?aum u. 3eit) barbieten. ®a§ ©rfentni^ öon '2)ingen on fid) felbft 25

fo fern fie un§ erfd)einen ift tron^fcenbent

Die |3roctifd)e (Srfentni^5 fori bod) ouf überfinnlid^e @r!entni§ ge^en,

aber nur in SSegie^ung ouf fie al§ .*pt)|3ott)efi§ ber ßfifteng eine§ mora=

lifdjen Urt}eber§ ber SBelt

altgemeintjeit (bi^curftöe) 5lltf)eit (intuitibe) 30

1 ^^ntl^etifd^ g.Z. am Rande. 3 otganifd)// v.a. ürgonifd)e Von

©ubjectiüc an Fortsetzung in feinerer Schrift. 9 üon 9toume 11 ©an^cii

5 ift 12 fo ba^ eine 14 ®ott Sigel. 15 Linker Rand, zweites Drittel von

den. 18 beftimt d naä) meieret v. a. »üelrijem gemä^ g. Z. 20 Über dem

Vorigen. SronSfcenbentol ymr die ersten beiden Silben unterstrichen. 24 bofj

ö a\h§ 26 (unö erid)einen) un3 ers<; unb ttJarum unh unverbessert geblieben,

Klammern nicht gestrichen. 27 Fon (Srfentniä an unterhalb des Absatzes Zeile 15—19.

29 Spatium 4 Zeilen. 30 Spatium 2 Zeilen.
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^ie X^etlung ber (Specieö i[t bie (äint^eilunq. — Ob bie leitete

eben[o in§ Unenbli(i)e al§ erftere möglid) fet).

^Q§ formale ^rincip be§ ©anjen ber bemegenben Gräfte ber Wlaiexie

i[t bofe e§ ni(i)t fragmentarifd) jonbern fl^ftemati|d) conftrutrt [e^n mu^
5 fonft entf)ält e§> ni(i)t eine S^enben^ gur ^^t)[i! unb f)at ni(i)t collectibe

ongemeinf)eit

SSeit 9ftaum rt)Q^ objectiö ejiftirenbe^ ift \o t[t er eine (^ro^e bie nur

iiner qI§ ein jtfjeil einer anbern gegebenen ©röfee ejiftiren fan.

9Impl^iboIie. ^erttjedifelung eine§ Iogif(i)en ©runbe^ u. be§ ßaujat*

10 ge[e^e§.

2)ie Sef)re öon ber ®int)eit ber förfa^rung gel^t auf ha§ ©ange ber

beroegenben Gräfte g. 33. ben SBörmeftoff

Smglei(f)en auf bie ^orm ber Erfüllung be^ Sftaume^ g. 33. organ.

^or^er

15 X. Convolut, III. Bogen, S.Seite.

'^f}t)\\t ift bie ft)ftematifcf)e Set)re ber empiriftfien 9^aturforfd)ung:

aU ber Senbeng ber metapt)t)f. 5t &x. ber 9fJoturit)iffenf(i)aft. jDie ber

S'Jaturforfdiung nad) a priori jum ©runbe üegenben ^rinci|)ien ift bie

ber 3[)ktapf)t)f . 91 ®r. ber 0?.$ß.

20 ^f)t)fi! ift bie SBiffenfc^oft ber ^rincipien bie bemegenbe Strafte ber

5f?ütur in einem (St)ftem ber (Srfo'^rung p üerhtüpfen. ^agu gehöret

1.) bag 9!)laterlote ber empirifd^en Sßorfteltungen (dabile) 2. ba§

^oxmaU ber ^ufofnenftellung be§ 9[RanigfoItigen berfelben in einem

©^ftem (cogitabile) metrf)e^ bog ©efefe ber 5Ber!nüpfung üon jenen

2ö 5um 33e^uf ber 9JiögIid)feit ber Grfaf)rung oB (5int)eit enthält unb aB
3bee ber 5ßer!nü|3fung a priori gum öirunbe gelegt merben mu^ (forma

dat eße rei).

2 Unenblii^e abgekürzt. 3 Dickere Schrift, formale g. Z. 5 Lies : ijat nuti^

1 et? e§?? 8 Spatium 2 Zeilen. 10 Spatium 2 Zeilen. 14 Am unteren

Rande der Seite noch eine durchnullte Zeile init unleserlichen persönlichen Be=

merkungen. 15 Am oieren Rande von fremder Hand in Bleistift mit: III, 5,

am rechten Rande mit: 10 bezeichnet. 16 f^ftemotifdje g.Z. 17 al§ — 9iatut«

mtffcnf(^Qft. g.Z. 18 nad) ö Gegriffen bie d aJleta aöt)fenfd)aft 20 ^rin»

cipien ö ba^ 21 ©t)ftem i^g. Z. a«t Rande) erst: ©anjen 22 (dabile) 3. Z. am
Rande. 24 weld)e§ ö a priori 25 SRögltdifeit (5 ber 5Köglic^!eit aU ©in»

l^eit g. Z. am Rande, unb v. a. a\§'f 25-26 aB — S?etfnilpfung g. Z. am Rande.

26 a priori ö üoran ge^



314 Opus posluinum

®§ giebt nur eine ©rfo^xung unb die SBarne^mungen gel^ören gu

ßiner förfotjrung; jene olfo entt)Qlt bie ^orm eine§ (St)[tem§ vot\&^z§>

nt(i)t bon ber (Srfai)rung unb qu§ i^r abgeleitet fonbern für bie ®r=

fal^rung al^ einem ©angen nict)t aB 5tggregat üon jenen auf frogmen*

tarif(i)e 9Irt 5ufamengel)äuft ein eni))irij'(i)eg ^robuct ift jonbern nad) &

^rinct:pien qu§ einem 33egriffe a priori :^ert)orge{)en mu^. ®en
märe nict)t bog Dbject ber ^I}t)fif al§ ©t)[tem bemegenber träfte gebad)t

jo mürbe in ber 9?aturforf^ung a\§> mo§u bie aj^et. 51. @r. ber 9^20.

|d)on burd^ if)ren S3egriff eine nott)menbige S^enbeng ^aben nie beftimt

merben föiten mo§ unb mie üiel empirifd) gufamengeiejen merben mü^te lo

um ber ^^tjfi! §u meld)er nun bie 9J?etQ|)^i)fi! ben Ubergong mod)t

angeme[fen §u gelangen

e§ ift alfo im gortfc^reiten gur ^t)t)fi! notl)menbig bie SSegriffe ber

actiöen 55eri)ältniffe ber 9Jlaterie nid)t birect au§ ber örfat)rung gu

f(f)ö|)fen fonbern inbirect bie ÜJ^ögüc^feit berfelben al§ (St)ftem §unt i5

©runbe gu legen unb gubor ein ©an^eg berfelben ber gorm nad) auf*

aufteilen meldieg nicbt aB fragmentarifd)e§ 5tggregat ber 3BarneI)mungen

em^irifd) fonbern nur nad) einem formalen ^rincip ber 33erbinbung ber

SSarnel^mungen gur @int)eit ber ©rfa^rung folglid) nad) SSegriffen

a priori. gefc^e{)en !an (forma dat eße rei) bal)er ba§ (St)ftem em|)i= 20

\6)ti SSorftellungen nid)t felbft empirifc^ ift fonbern ha§. g-ortfc^reiten

§ur ^^^fif nid)t burd) ba§ ma§ mir au§ ber ßrfa^rung I)erau§ langen

fonbern burd) ba§ ma§ mir gum S3e^uf ber 9J?ögIid)!eit berfelben b. i.

für fie al§ einem ©t)ftem I)inein legen, gefd)iel)t al^ moburd) ollein

3 Erste Fassung: burd) (£tfat)rung zweite Fassung: au§ (Srfal^rung dritte

Fassung: au§ ber (Jifal^rung vierte Fassung: üon ber ®rfaf)rung unb — il^r

g. Z. 4 nid)t Ö au§ auf r/. Z. 7 md)t g. Z. all Stiftern erst: ni(^t ein ©tjftem

betüegenber — gebaci)t g. Z. 8 ber 6 9lat. 3^SB. ö eine unöermeiblid)e 9 fd)on

— nott)rt)enbige g.Z. f)at stau: {)aben 11 ber erst: einer I/es; pr 13 Sä

i[t ers<; 3u biefem gföede i[t aljo ö unent im - ^t)t)jif s. Z. 33egriffe ber g. Z.

14 birect tf. ('s.?; Z. 15 fonbern ö gur inbirect bie g(s.?)Z. 15-16 nl§ —
©runbe p legen ersie Fassung: l^inein gu legen zweite Fassung: jum ®runbe ju

legen 16 äuüor g. (s.?) Z. nad) ö a priori 17 tt)eld)e§ ers<e Fortsetzung:

nur burd) ©inf^eilung nad) SSegriffen a priori gej'd)e!)en tan.

Siel) fubjectibe ^ßrinctpien ber 9f?aturforfd)ung finb fjier^) ber Seitfaben^)

gur Sluffinbung*) eineö ©t)ftem§^) ^^t)fif*) genotit

17 meld)e§ dg 18 nur g.Z. 20 rei) 6 föorifi tüir 23-24 b. i. — fie g.Z.

am Rande.

^) tan. Sie v. i. tan, finb ^) finb i)ier nachträglich gestrichen. ^) fieit=

faben <5 für ba§ ©9 *) Stuffinbung ft.a. ^tu^finbungj erst: (£rrid)tung ^) ©tiftemä

d ber «) «pf)t)fi! (5 alg Objecto
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^i)t)jif atö (5t)[tem (2Bif[en[(i)oft) unb ber Übergang gu i^r in ber Statur ==

forjd). möglid^ i[t. — Sßom ^rinci|) ber (5intf)eilung

3m Übergänge gur ^f)t)[i! fönen mir a priori bie ©int^eilung

maci)en. 1 bie bemegenbe Sl'rafte ber äJioterie in fo fern fie bIo§ it)re

5 9trt einonber ^u bemegen betreffen 2. fo fern fie fic^ ober anbern ro^en

©toff in Körper bon beftimter 9^egelma§ig!eit bilben. 3.) in fo fern

fie ein inere§ ^rincip ber 3tt)6cfiTiöfeig!eit enthalten (organifd^) 4 in

fo fern fie fü^Ienb nnb lebcnb finb.

X. Convolut, III. Bogen, 6. Seite.

10 ®int{)eitung ber aJiaterien ober ©toffe. £)b bie Iogifd)e (Sintijeilung

in ©^ecieg fo tt)ie bie p^tififdie 3;;^eUung in§ Unenbli(f)e gef)e (gegen bie

3Itomifti!). — £)b man fagen töne e§ giebt feine ©d)ranfen ber mög=

üd)en Sint^eitung fo mo^I ber med)anifd) al§> b^namifd) üerfd)iebenen

©toffe unb formen i^rer ©^fteme (S^örper)

15 ^Ingie^ung unb Slbfto^ung. — £)t)ne S3erül^rung ober in ber S3e=

rüf)rung. (Stnmerfung: SBie ^epkx§> 3 9tnalogien mit benen er fo na{)e

toai S^emtonö philos. nat. pr. mathem. guftanbe gu bringen nod) bem
me(i)anifc^en ^rinci|:) be§ §ut)gen§, bocf) bon i^m nirf)t entbecft mürben

meil er nid)t auf ha^ ^tinamifd^e ber Sßettattraction oerfiel fonbern

20 iiner bet) ben JRepuIfioen Ätöften blieb). — %k 9)?aterie ift coercibel

ober incoercibet obfotut ober nur refpectib gegen gemiffe anbere. '2)a§

incoercibete ift aud) im|jonberabeI. 2)a§ mägbore fatt gmiefacf) oer-

ftanben merben: fubjectib bo^ bie SSaage aU 3!Jiaf(i)ine ein siRittet gu

^inbung be§ öiemid)tg ift — mobel^ bie cohaesibüitaet aud) oorauS*

25 gefegt mirb ober objectio ha'i^ eg SD^aterie gebe mefc^e fein ®emi(i)t

entf)ält. — 9tm^l)iboIie ber 9f?efIejiongbegriffe; mie ha^ \üü^ für hen

SSerftanb attein gut nidtjt ot^ (Siüenobject beurttjeitt merben mu^ u.

vice versa

^eber Körper ift für bie SBärmematerie burcfibringtid) {wen e§ einen

30 fotcf)en (Stoff giebt unb er nid^t bto§ f)Qpot^etifcf) ift)

^a§ 9lggregot ber SBarnetjmungen au^ ben baö ©ubject affici-

2 SSom — ßinti^eitung s. Z. ("ißrincip — (£intt)eilung am Rande quergeschrieben)

.

3 Rechter Rand quergeschriehen. 5 anbern <5 bt (?) 7 inere§ verstümmelt.

9 Am oberen Rande in Blei von fremder Hand: III, 6. 10 logijdje g.Z.. steht

über: ©peciei 11 p^t)ftjd)e g.Z., steht über: tn§ 12 m. 20 Schlußklammer fehlt.

13 öerfd)iebenen ö betveqe 18 nmrbe titatt : mürben 27 mü^ (lies: müjfe:^,)

30 Spatium. 1 Zeile. 31 Etwas veränderte Schrift.
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xenben belüegenben Gräften ber Wateiie (ber em|)mj'(^en ^BorfteHung

äußeret öiegenftänbe) in ber ^orm eine§ ©t)ftem§ (folglirf) nod) einem

^rincip if)rer ^erbinbung unter (Sinen SSegriff gebrockt) ift ber 'Siaum

itnb bie 3eit aB ©egen[tanb ber (grfa^rung. ®iefer Inbegriff (com-

plexus) be§ 9JiQnigfaItigen ber ^{)änomene qu§ bem ®influ§ ber betüe= 5

genben .Gräfte auf ha^ ©ubject mit 58emu[t[et)n ber 3u[Qmenfe|ung

berfelben in einem (Softem ber SSarneijmungen gebadet ift ©rfa^rung
aU fubjectibe ©in^eit ber nad) einem ^rincip a priori in (Sinem SSegriffe

öerbunbenen Sßarne^mungen beit e§> giebt nid)t @rfat)rungen fonbern

Sßarne^mungen (empiri[(i)e S^orftellungen ou§ bem (Sinflu^ ber beme- 10

genben .^ofte ber 30Raterie auf ba§ ©ubject) unb ba§ ©l^ftem ber be-

megenben Strafte ber 9Jtaterie mirb in bicfem gleid) aU ben ©iüen üor=

üegenben (em^irifd) beftimten) 9ftaum nid)t ot^ öon ober au§ ber @r*

fat)rung abgeleitete^ fonbern für bie 9!J?ogIi^!eit ber ©rfa^rung ge^

bad)te§ ©an^e nad^ formalen ^rincipien folgtid) nad) löegriffen a priori 15

ber ft)ntf)etifc^en ©in^eit berfelben gebad)t fotglid) ift ©rfatirung felbft

nur aB (3t)ftem ber äußeren ©inenoorftelhmgen mögüd)

®er erfte 3tct ber ft)ntf)etifd)en ^Borftellung ber Sßarnefjmungen ift

'oa^ ®an§e ber empirifc^en 3tnfc^auung auf ben S3egriff eine§ ©l)ftem§

berfelben 5U bringen iia^ fragmentarifd)e be§ ©toffg b. i. ber bemegenben 20

Ä'räfte ber 3JJoterie (materiale) bem formalen ^rincip ber ßufarnen*

fügung ber ^^änomene (coordinatio) §ur ©inbeit ber ©rfa^rung nad)

gegriffen a priori unterguorbnen (siibordinatio) metc^e fetbft ein ^n-

begrif (complexus) ber (grfd)einungen in einem ©Qftem ber äußeren

(Sinnenüorftellungen ift beffen f^orm bo^er a priori oor bem 9JiateriaIen 25

(in sensu logico) Oor^erget)t

®er 58erftanb mu^ ba^er bie ©(emente ber ©innenerfentnig ft)n-

tt)etifd) §u einem ©t)ftem ber bemegenben «Gräfte f)ineintegen um eine

3 einen t;. fl. einen SSegriff v.a. 33egtiffen ö gebad)t) gcbtari)t r.a. ge^

bac^t Schlußklammer vor: gebracht ift 6 (£rfat)rung Siejen statt : Xiefer (Ct.).

5 SD'Janigfaltigen ö bas 58ett)uftfet)n ber SSerbinbung (g. Z.) Über SOianigfaltigen

verwischt: unter ^^änomene ö ber 6 Strafte ö ht 7 Softem erst: Öianjen

8 ber g. Z. ©inem v. a. einem 9 öerbunbener 2^Barne{)mungen ö unb ionbern

ö at§ 10 2öarnct)mungen ö gehören R.: SBarnef)mung (falsch).^ 11 (2t)ften

12 ©ifien verstümmelt. 12-13 öorliegenber (mit R.). 13 beftimter (mit R.).

(empirifd) beftimter) g. Z. am Rande, auä ö ber fonbern für 14 abgeleitete^ r. a.

abgeleiteter 15 'ißrincipien d gebac^t a priori g. Z. 16 ft)ntt)etfd)en

20 beg V. a. ber 22 ^t)änomene g. Z. 24 äußeren g. Z. 25 ift ö oor^er

27-28 fQnt{)etifd) ö jum S3et)uf ber (5:rfat)rung 28 ber r. a. bie bemegcnben

v.a.? Gräfte g. Z.
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@rfaf)rung gu ma(i)en mit{)in nid)t au§ bcr 6rfal)rung fonbern^für bie

(Srja^rung unb bie 9}?öglid)!ett berfelben in einem empirifd)en ©angen

ate (St)[tem ber ^f)t)[if fjineinlegen

^t)t)[i! ift bog Sel)rftj[tem (systema doctrinale) üon bem ^n*

5 begriff (complexus) ber betüegenben i^röfte ber SD^aterie aU @egen==

ftanbe ber ©rfofjrung. ®^ entt)Qlt bie fubjectiöe ^rincipien a priori ber

9f?aturforf(i)ung b. i. ber SSerfniipfung ber Sßarnet)mungen (em^irifd^er

Sßorftellungen) nacf) S3egriffen ber ft)ntf)etif(i)en föinl^eit berfelben gur

9)^öglid)!eit ber ©rfo'^rnng n)eld)e nicfjt ein blo^e^ fragmentorifdieg %=
10 gregat ber Söarne^mungen fonbern bie $8er!nü:pfungen berfelben unter

einem formalen ^rincip ber 9(ggregation ift moöon bog SJiateriate in

bem Inbegriffe ber 2öarnet)mungen gegeben rtjirb.

'3)ie 9^Qtur mu^ man burd) S3egriffe a priori über bie 9!JiogIid)!eit

ber Srfal^rung (unb bem (Softem ber bemegenben Iräfte) befrogen.

15 Wlan tan fie burd) empirifd)e meber ber 5lrt nodi ber ^ai){ i{)rer data

erfenen ternen.

Wan tan observationes u. $ßerfud)e §um S3e{)uf bcr möglid)en @r=

fa^rung anftelten unb ber Statur gieid)fam il^re ©e^eimniffe abfrogen

tortur

20 X.Convolut, IV. (Halh)Bogen, I.Seite.

^a§ Slggregat ber bemegenben Äröfte ber SO^aterie ift felbft nur

(Srfd)einung unb bie ^Iggregation berfelben in ber em|)irifd)en ©r*

fenntnig entt)ält ein formale meld)e§ a priori ein ^rinci^) möglid^er

25 (Srfafjrung ift meldie felbft ein ^ert)altni§ ber ^pnomene in ber ®r*

fd)ei!mng ift meil bie S3ert)egungen n)ieberum auä) (Srfd)einungen ber

bemegenben ^äfte finb unb biefe t)ergleid)ung^meife mit jenen (aB

^rincipien ber ^rinci|)ien) altererft bie ©iSenobjecte felbft finb. — 2!afe

1 nt(f)t g. Z. 4 Linker Rand oben, Schrift wie der danebenstehende Haupt-

text. 8 S?otftetIungen ö in einem ®ant 10 Von ber an 9 Zeilen tiefer.

11 einem ö ^rinci^) 12 Hinter Whb. das Zeichen c—o, das unterhalb des über-

nächsten Absatzes ohne zugehörigen Text wiederkehrt. 13 In dem letzten

Spatium, andere Schrift. 16 Links abgewinkelt. 17 u. Sßerfud)e g.Z. 18 ber v. a.

bie abfragen ö ober (?) 20 .4»/« rechten Rande, offenbar als Inlialtskenmeichnung,

die Bemerkung: ^^t)fif aU 9?aturforf(f)ung; am oberen Rande von fremder Hand
(Blei): IV, 1 10. Conv. Halbbg IV 26 SSemegungen ö felb miebcrum

aud) g.Z. am Rande.
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[ie in ber em^irifdien (£r!entni§ nur (Srj'(i)e{nungen jinb eti^elkt barauä

ba^ fie imer nur aB Stggregate §u einem 'i^ö^eten ©ijftem borgeftellt

hjerben. — S^r burd) einen 5ßernunftbegrif (nid)t burdE) (£rfal)rung)

nämlidt) ben SSegrif öon einem (St)[tem ber bemegenben ^ofte ober

ein ©t)ftem empiri[(f)er SßorfteHungen a priori borgeftellt burd) bo§ trag 5

n)ir in bie ©inenborj'teHung §um S3el)uf ber em|)irif(i)en SBorfteltung

^hineinlegen unb gum S5e{)uf möglid)er (Srfa^^rung t)ineinlegen muffen

!öiten toir bon bem ®egenftanbe ber ©ine ®r!entni§ {)aben unb Dbfer«

bation fo toof)! aB ©jperiment finb nur SJietljoben bo§ au§ ber ©ifien*

borftettung Ijeraug ju i)eben n)a§ mir berfu(f)gmeife tjineingelegt ijaben. 10

5tufgabe

1.) me ift ^i)t)fi! mögtidt) 2.) SBie ift ber Übergang bon ben SD^et.

%. &x. ber 9^355 gur «pt)^fi! möglid). 3.) SSie ift bie ©d^ö^ung beä Um»
fangg ber jur ^f)Qfi! gef)örenben ©egenftänbe mögtid).

^I)t)fif ift @r!entni§ ber ©inengegenftanbe in ber (5rfat)rung. SDiefe 15

ober entl^alt bie SSorftellung ber ©egenftänbe al^ ©rfd)einungen (phae-

nomena) bie ni(f)t tva§> bie Dbjecte an fid) felbft finb fonbern mie fie ben

©in afficiren barfteüt (exhibet) unb bie bemegenbe ^äfte nod) ber

33efd)offen!^eit be§ afficirten ©ubject^ innerlid) ni(i)t nacE) ifjrer S5e*

f(i)affenf)eit äu^erlid) em|)irif(i) b. i. gegeben ift (dabile) unb bie SSer= 20

!nü|)fung be§ äRanigfattigen ber ©inenborflellung mie fie a priori ber

i}orm ber 3w[tiiinenfe|ung naä) gebac£)t mirb (cogitabile) §um ^rinci^

mad)t, imb fo @rfat)rung aU ©t)ftem em|)irifd)er ©rfentnig mel(f)eg

abfolute 6inf)eit gur ^otge {)ot beren f^orm objectib bie ©ad)e felbft aB
^pnomen (nad) ber 9?egel: forma dat eße rei) fd)on in feinem $8e== 25

griffe bei) fid) fü^rt.

^f)t|fif ift alfo bie Seijre bon ber SSerhtüpfüng be§ @mpirifd)//bor=

gefteliten gur (5inf)eit ber @rfat)rung unb alfo fubjectib in einem @t)ftem

fortgufdireiten unb hie ®in§elnt)eit (singularitas) ber mögtidien (Sr^

fof)rung meld)e burd) bie fi5ntf)etifd)e (Sinl^eit ber neben// unb nad) ein* 30

1 batou§ v.a. batauf 5 ein lies: im? a priori d g öorgeftellt ö tan

6 Sßoraugftellung statt: SSo^ftellung 10 Rechts abgewinkelt. 13 3.) 6 2öeld)er

SBic — be§ ^.Z. 13-14 Umfangt (5 ber 14 ber g.Z., 8 (g.Z. am Rande):

ber ®egen Sßon ®egen[tänben ber gef)örenben 8 SBiffenfd)aft ift ®egen«

ftänbe g. Z. 18 afficiren 6 entf)ält 19 if)rer il^rer 20 b. i. g.Z. am Rande,

lies: ttjie fie gegeben finb? 21 mie fie g.Z. am Rande. 22 tuirb lies: merben?

23 Kommapunkt. 23-24 al§ — ©nl^eit g. Z. am Rande. 25 ^f)änomen S: ent^^ölt

(forma dat eße rei) fci)on 29 fortäufd^reiten erst: öorftellt
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anber in ber reinen ^InfdiQuung gegebenen SSorftellungen be§ 9Raume§

unb ber 3eit (pluralitas) bie obfotute föin^eit ber 6rfof)rung. ^af)er

mu^ e§ I}eifjcn: »©§ i[t nur ©ine (5rfat)rung unb men man öon (gr*

fo^rungen reben t)ört [o muf; borunter iiner nur ein Stggregot ber

5 $ßarne:^mungen öerftonben merben tveici)e§> gu (Siner erfaf)rung gehört«

SBeil ber begriff öon ben ©inengegenftänben blog aB (5r[rf)ei=

nungen irner bod) burd) bie SSernunft auf bie ©Qc^e an jic^ felbft gurüd

tt)ei[et öon ber mon ober feine 9Inid)ouung erttjorten tan jo tüirb bie

^3t}t}fi! bie e§ mit ben öu^eren ©innenöorfteHungen unb bem (5t)[tem

10 berfelben §um "öetiuf ber (5rfat)rung unb bem ^rincip itjrer 9JJöglid)--

!eit §u t^un fjot fid) mit nid)t^ anber§ ol^ mit ber ft)[temati[d)en 58er»

!nüpfung biejer SL^orfteltungen ber bemegenben .strafte ber SJioterie

innerlid) befc^äftigen muffen

^o§ ^ortfd)reiten gur ^f)t^fi!.

15 ^^i}fi! ift t)a§ Sel)rfi}ftem öon ben bewegenben Gräften ber SSJioterie

infofern fie objectiö in einem SfZoturftjftem berfelben ent:^alten finb. (Sie

enthält ein obfoluteg ©onge em^irifd)er ßr!eütni§ äußerer ©inen=

gegenftönbe otg Söiffenfc^oft §u meld)er §u gelongen bog ®efd)äft 5Rotur=

forfd)ung f)ei^t, beren moteriote^ (em:pirifd)e§) ^rincip ouf Dbferöotion

20 unb ßjperiment, ha^' f^ormole ober wie unb mornoc!^ man forfd)en

folt auf ^rincipien a priori beruht bie ben ®runb ber 3Jlöglid)!eit ber

(Srfo^rung aU einem ©l)ftem ber 9^otur!unbe entt)alten obgleid) nid)t

öon ber (Srfot)rung obgeleitet finb.

Söir fönen au^3 ben ©innenöorftetlungtu metd)e bie 9Jiaterie ber

25 @r!entni§ augmad)en nid)tg ^erouö^eben aB mo^ mir felbft :^inein»

gelegt f)abcn nod) bem formalen ^rincip ber 3ufcintenfe|ung be§

@mpirifd)en an ben bcmegenben Gräften bie (Srfd^einungen finb f)ier

oB 6ad)en an fid) felbft ju betro^ten

®ie ^^l}fif t)at eö f)ier mit ©rfdieinungen öon ©rfdjeinungen gu

30 tt)un unb bie ^rinci|3ien öon jener muffen a priori burd) (Sint^eilung

1 beg V. a. ber ö ©egenfta 2 (pluralitas) g. Z. ö begrünbet 2 Ergänze;

bargefteUt trirb, 3U begrünben? 5 gehört üerftanben irerben (Ct.). 6 2Beil

ö bie 33egriff v.u. SSegtiffe bto§ g.Z 7 burd) — S.^ernunft g. Z. am Rande.

14 Unterer Rand frei. 15 Z)as Folgende s. Z. Mitte des Textes hineingeschoben.

16 objectio ö ein 18 gelongen Fortsetzung über dem Vorigen. 19 materide^ ?

f5 ^:}Jr auf^. Z. 22 obgleid) (Tt/änze; jic 'lA Rechter Rand, Mitte. 2^ Von

%ie an Fortsetzung über dem Vorigen, durch Zeichen verbunden. $t)t)fi! ^5 bet

30 Ad.: ^Ttncipien ienct (? Sinn: ^rincipien bet ^t)i)fif:'' '^rincipien üon jenen?;.
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dafjificirt merben fönen fo h}oi)l in 2ln[et)ung ber Dbjecte (§. 33. orgo*

nif(i)er) a\§ aud) be§ ben)egenben ©ubjects.

2)te Dbjecte ber Sinne metopt)^fi[(f) betrad)tet jinb @r[cf)einungen

für bie ^{)t)fi! aber finb e§ bie ©ad)en on [id) felb[t bie ben (Sin offi-

ciren, ober toie ba§ ©ubject fid) felbft afficirt (a priori öorftelten) 5

5r)a§ 9'JominaI[t)[tem ber ©innenborfteUungen in baä 9f?ealft)[tem

berfelben §u bringen ift aUein bo^ 9[J?itteI ber abfoluten (5inf)eit gum

93et)uf b. förfaijrung.

SSon birecten u. inbirecten (Srfd)einungen in S8ergteid)ung mit

2)ingen an ficf) [elbft 10

®a bie ben^egenbe ^äfte n:)obnrd) mir afficirt werben felbft lieber

©rf(i)einungen finb refpectib auf ba§ (Stiftern ber bie ©ine afficirenben

Gräfte fo hjerben mir tebiglid) in 9tnfet)ung be^ ©t)fteni§ jene ai§> ^inge

an fid) betrad)ten föSen u. follen.

X.Convolut, IV. (Eall) Bogen, 2. Seite. is

@§ finb än)et)ertet) 5lrten @rfd)einung öon ber ©ad)e felbft "^a^^ ©üb*

jectibe ber SSorftellung^art bom Dbjectiben gu unterfd^eiben. ®ie erfte

ift metapt)t)fifd) bie anbere ^:^t)fiotogifd) u. be^be beftet)en barin baf;

fie bie SJrt borftelten loie baä ©nbject afficirt mirb (bom Dbjecte) ber

^orm nad) ttjo bau bie Söufd)ung borfomt ba^ mag bem ©ubject 5U= 20

foint n)etd)e§ afficirt mirb bem borgefteüten Dbject bet)getegt mirb unb

bieg get)ört gum (5rfc^Ieid)ung§fe^Ier in ^Begriffen, ^ie §tt)et)te Sau-

ft^ung befte^t bariü ba§, ma§ bie (Sjifteng eine§ ©iitenobjectg onge^t

"t^a^ em|)irifd)e SSetruftfetjn be§ Objecto (bie SBarnel^mung) für ein

^rinci^ ber SSerftiüpfung ber 3öarnel)mungen jur 9J?ogIid)!eit ber (Sr- 25

fa^rung unmittelbar genotnen mirb unb gmar birect 'tia ein fotd)eg nur

mittelbar (inbirect) gefd)et)en faü unb bie (Sjifteng be^ Objecto nid)t

au§ ber @rfat)rung fonbern für fie b. i. ^um S5et)uf ber 3[JiögIid)feit ber

(grfa^rung in ber ^t)t)fi! borau^getjen mufe. — i)tx\ erfat)rung fotnt

nid)t alg ©influ§ ber bemegenben Prüfte auf ben ©in bon felbft fonbern 30

mu^ gemad)t merben. — ®a§ ©mp finb bore in ber (£rfat)rung§-

3 Rechter Rand, letztes Drittel. 5 Spaiium 5 Zeilen. 11 iroburd)

Sigel. 15 Am oberen Rande von fremder Hand (mit Blei): IV, 2 16-17 itaä —
Dbiectiüen g.Z. 17 Dbjectiben v. a. objectiben erfte v.a. erfterc 21-22 unb

gel)ört (mit Ad.). 23 eitiel <5 Db 24 ba§ ö S3eiü S3etüu[tfe^n d feiner

©jiftenä 26 SSarne'^mungen ? SBarnel)mung .^ 26 unmittelbar g.Z. ba ein

foI(i)eä ers<; ba e§ t^ versehentlich nicht gestrichen. 28 fie 9. Z. ^d.; 53el^ufe

29 ®rfal^rung (5e Slßm^finbbare verstümmelt.
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borftellung (sensibile) ift ber ©toff für bie ^t)t)jif borau^ bie etfa^rungö»

erfentnig nad) einem formalen ^rincip burä) S3eobQd)tung unb SSer-

fud) ber 9f?Qturforfd)ung (observatio et expcrimcntum) allererft gebilbet

merben mu§. ^Q§©enfbare in berfelben (cogitabilo) ift aber nid)t

5 fd)Ied)tt)in (absolute tale) für bie ^t)i)fif fonbern nur bebingtermeife

(hypothetice tale) ßeitfaben ber 9f?aturforfd)ung tve\d)e ot)ne ein &an^e§

it)reg Dbjectg nad) (S3efe|en ber ^^erfnüpfung biefer ©tnenöorftellungen

a priori öoräUäcid)nen fein @t)ftem ^t)l:)fi! genaüt feinem Umfange unb

Snf)olte no^ aufftellen !an. — 9Iber bie 93efd)affen^eit eine§ ©ubjectö

10 ber bemegenben trafte tt)etd)e§ nur burd) Sßerftanb im (St)ftem ber-

felben olg gefepdien S^aturbeftitnungen einen begriff bon jenen £)b-

jecten f)aben fan entf)ält fd)on ibentifd) (burd) ein analt)tifc^eg ^rincip)

ben ^Begriff öon einem foId)en ö^anäen ber äußeren ©inenobjecte in fic^

ben oI)ne jene Siegel u. Drbnung mürben mir öon ifjrem ^afetjn nid)t^

15 miffen

^ie (5r!entni§ ber bemegenben traft in ber erfd)einung im 9f?aum

gegen bie bemegenbe traft an fid) felbft. — (5rfd)einung bon ber (£r-

fd)einung ba ba§ ©ubject bom Object officirt mirb unb fid) felbft affi*

cirt unb i^r felbft eine S3emegung in ber (Srfdieinung ift. ®ie inbirecte

20 bemegenbe traft be^ äußeren (Sifle§ in ber 9^aturforfd)ung ba ba§

©ubject biejenige 33emegung felbft mad)t unb oerurfod)t burc^ meld)e

fie afficirt mirb unb a priori in ^a§ ©ubject f)ineinlegt ma§ eg bon

auffen empfängt unb fid) felbft//bemegenb ift

^ie empirifd)e SBorfteltung mit S3emuftfet)n berfelben berbunben

25 ift 2Barnet)mung. %a^ 33emuftfet)n ber Ü^erbinbung ber SSarnel^mungen

^u einem @an|en berfelben nid)t a\§ fragmentarifd)e§ 9Iggregat fonbern

al§ ©t)ftem ift nid)t miebcrum felbft empirifd) fonbern (Srfentnig a priori

ber ^orm nod) b. i. erfal)rung. — ^iefe ^ufamenftimung ift nid)t au§

(ober bon) ber ®rfal)r«ng abgeleitet fonbern eine ©t)ntl)efig ber er=

30 fd)einungen im ©ubject für bie erfal)rung unb gum 33ef)uf ber 9}lög-

lidifeit berfelben. .S)ier tritt nun eine Stmp^ibolie ber $Reflejion§begriffe

2 nad) ö bem ^ 3 exporimentum) 6 nad) 4 cogitabile erst: intelligi-

bile ift d nid)t i[t e^ ober statt: ift aber aber g.Z. 6 ein erst: einen

8 genant aufftellen unö aus der ersten Fassung stehengeblieben. 10 ein 6t)ftem

11 R.: gefe^lidier 11-12 Cbject statt: Dbjecten. ö unb 12 ibentifd) ( ö al

14 nid)t§ Sigel. 11) il)r (se. ©rfentni^^j Ad. schlägt vor: il)m ein statt: eine in»

birccte rcr.s/Mw?wf/. 20 be^ ö ©i 22 fie -4d..- e§ Subject .4d..- Dbject

25 SBarncIjmungcn ö nad) einem ^^rincip 26 R.: fragmentarifcfiem

Äant'g Sdirifteti. Opus postuniuiii II. 21
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ein bog h?a§ bie Statur bett)ir!t, bie @rf(i) einung im ©ubject für einerlei)

mit bem niint toa§> bie[eg ©ubject t^ut b. i. bie $ßer!nüpfung ber empi=

ri[(f)en SSorfteltungen gu einem &>a\\^en genomen mi§beutet unb aU
2)ing an fid) nimmt mitt)in ha§> formale ber (Srfd^einung für i)a§: SEJiate-

riole be§ (^egenftanbe§ fetbft unb tva^ ha§ ©ubject gum 33e^uf ber ^>

äRögtid)!eit ber ®rfai)rung l^ineinlegt bie ^orm für i>a§> niint mo§ in bem
©iüenobject felbft ongetroffen mirb (bie SJloterie). — ®er Übergang

öon ben metapl). % ©r. ber ^20. gur ^^t)fif.

®m|)irifd) bie betnegenbe Gräfte ber SKaterie oufgufaffen unb frag'

mentorifd) gu [ameln !an !eine $^l)fi! al§ Sßiffenfc^öft begrünben biet- lo

mef)r mu^ fie al§> ein Oon§e§ ni(i)t al§ 3Iggregot (sparsim) fonbern at^

(Softem (coniunctim) nad) einem ^rincip a priori metc^eö bie ^at}\

unb Drbnung berfelben beftirnt aufgeftellt merben fönen metc^eS nid)t

anber§ gefd)ef)en !an al^ bo^ nid)t ma^ mir au§ bem 5Iggregat ber 3Sar=

netjmungen au^f)eben fonbern ma§ tüir §um ^e^ufe ber 9JiögIirf)feit ber i»

@rfat)rung (folgüct) nad) einem formalen ^rinci|3) :^ineinlegen bringt

biefe 2!3iffenfd)aft gu ©tanbe in rael(f)er bie 9toturforf(f)ung (burc^

Dbferootion unb Sfperiment) öon ber 6rfcl)einung ber (5rfd)einungen

unb fo nad) einem ^rincip a priori ausgebt unb fo ^mar inbirect boc^

nid)t afö unbeftiint t)erumfd)tt)eifenbe ^ufamen'^äufung (cognitio vaga) -m

fonbern noc^ ^rinci|)ien ber (5intl)eitimg be^ 9}?annigfaltigen nad) Ge-

griffen möglid) mod)t meil nid)t bie 5lnfd)auung fonbern ber 33erftanb

nid)t ha§> ^mpfinbbare (sensibile) fonbern ba^ ^enfbare (cogitabile)

nad) bem ©runbfa^e aller ^^föirienftellung (forma dat eße rei) oor

aller •^•'>

®ie Slmpfjibolie ber 33egriffe bon bem mag un§ empirifd) äuftojgt

unb Uo§ (Srfd)einung ift einen ©prung ^ur (Srfal)rung gu mad)en ba

biefe eine ©rfd)einung einer (Srfd)einung fel)n mürbe unb örfa^rung

nid)t ai§> gufto^enbe ^Borftellung empfangen merben lan fonbern ge=

nmd^t merben mu^. 30

1 ein Ad. ergänzt: baß man (besser: ein, bie baöj. roaa ö ba§ CSt»

f(^ einung ö be^ Objectg 2 ma§ bo§ biefeig 3 mi§gebeutet (statt: mi^beutetj

ö a{§ 4 genotnen tuirb statt: nimmt (der ganze Satz Konstruktionsverwechsluyig)

.

5 ber 6 ßrfaf) G bie ^^ornt g. Z. bem ö Dbjec 7 Erst Punkt hinter: mirb

Übergang d gemf^j 8 Dieser Absatz iyi eckigen Klammem. 9 Kleinere Schrift.

11 ®anjen statt: ©anje^ 16 folglid) ö aU formalen v.a. gormalen 14-1 7 Lies;

alö baburd) bafj föir nichts auä . . . fonbern jum 's^etiufe . . tjineinlegcn: nur ba§

bringt biefe . . 19 au^ge^t unb das Folgende 3 Zeilen tiefer. jmar g.Z.

borf) g.Z. 21 Lies: bie tjintt)ei[ung? 22 hie versehentlich gestrichen. 25 Bricht

ab. Das Folgende umrandet in dem letzten Spatium in größerer Schrift, itrnhr-

scheinlich früher. 28 eine ©rfc^einung S be (?) (Jrfaf)rung ? ('S v. a. e)
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5Impt)iboIte bcr ß-rfol^rung^begriffe 1.) für bie @rfat)rung unb

beten SJioglicElfeit t)at princip. a priori 2. 5(u§ ber (5rfQ!)rurtg tan an

einem ©tnenobjecte nur fragmcntarifdie^ ?(ggregat, nie fl)[tem [et)n

1. '^ie Unmittelbare S^orftetlung burd) bie «Sine (empirifcb gegeben).

5 2. '3)ie mittelbare be§ ^erf)ältnif[eg ber empiri[d)en S?or[teUungen §u

einanber in einem 5fggregat ber[elben 3.) ®o§ (St^ftem ber 5i^erftanbe§=

öorftellung nad) ber ^orm mogIid)er (5r[at)rung ober ^um 33e^uf ber[elben

einanber untergeorbnet

'2)ie ^{)^fif äu meld)er ber Übergang ge[d)iet}t i[t a.) ba§ S^ominal*

10 ft)ftem bie bemegenbe Gräfte einanber bei) §u orbnen aI[o nad) feinem

Umfonge ber 3}?annigfaltig!eit in ber @rfd)einung, b.) bog 9?ealft)ftem,

boy princip ber 9^eboction ber (Sinnenöorftellungen aU fragmentorifd)en

?(ggregat§ förfo^rung ein ©i)ftem ber Unterorbnung in einer ft)fte*

matifd)en '3)iöifion unb ©ubbibifion ba§ @an§e ber empirifd)en S8or=

lö fteUungen burd) logifd^e 2;f)eitung (©int{)eilung) üor^uftellen.

®ie ^^^fi! entf)ält in fid) bie ^^ijfiologie unb bo§ ^t)t)fi!alifd)e.

2)ag erfte bag 3:f)eoretifd)e beg ©anjen ber bemegenben Gräfte (1. Spar-

sim 2. coniunctim). II. bog ^roctifd^e eg 3U öerfnüpfen.

2öir fönen oug ber em|3irifd)en 2tnfd)auung nid)tg I)eroug f)eben oB
>o bog mog mir fetbft für bie ^^t}fif hinein gelegt ^oben. 5J)ag «Subject

afficirt fid) felbft in ber St)nt^efig olg 6rfd)einung

9Jid^t bie ©m^finbung olg 33emuftfet)n ber bemegenben Gräfte ber

9!Jiaterie fonbern bie ®rfd)einungen biefer äußeren ©inenobjecte finb bog

erfte mog a priori bor^er gebod)t mirb morifi bie bemegenbe itrofte

•25 gefegt merben unb mog olg bie f^orm i{)rer 53erbinbung ongefd)aut unb

oufgefofft mirb 3Infd)auung ber 2öarnet)mung moteriot. — 'S)ag ©üb-

ject mirb fid) boburd) hc^ ©egenftonbeg ober nur in ber örfd)einung

bemuft olg 2)atum für bie 9J?ögIid^!eit ber (Srfot)rung meld)e eine Ope-

ration beg ^ßerftonbeg ift jur Grfentnig he^: ©inenobjectg

;;•• 2)ie ©t)ntl)efig beg ^DJonnigfoItigen im (Subject ift bie ^Sofig ber

9(nfd)auung he^ Dbjectg meld)eg boburd) bod) nur ©rfdieinung, nod)

1 Oberer Rand. (^rfaf}rung§begnffe () 1) 1.) g.Z. 2 tan S an

einem 3 ©tüettobjectc d burd) 4 Linker Rand, in größerer Schrift. 5 beä

V. a. ber 11 äJfanigfnltig 12 qI§ 6 '•^Iggregat» 13 '".)lggregat^ p örfa{)tung

ein r. n. einet 14 bcr (*i Dbj 16 '^i)i)\\Miid)e':' (abgekürzt). 17-18 Spar?im

rertitiinwielt. 18 Link!< abgeuinkelt. 20 S'a» ö Dbje 21 6rfd)cinung abge-

kürzt. 9 Zeilen Spatiicm. 23 biefer ö S 25 toa» bie Q-orm 26 roirb ö unb

wirb 29 SirienobjeftÄ Fortsetzung über dem Vorigen, in dent letzten Spatium.

31 Dbject^ f5 med)

21*



324 Opus postumum

nt(i)t 6rfQi)rung Jonbern nur ®rfci)einung i[t burdf) ßonftruction ber SSe*

griffe

X. Convolut, V.(Halh)Bogen, I.Seite.

(So lüie bie ;)^t)|ifd)e £!^eiiung aller ^ör^^er in§ Unenblid)e gel^t 5

unb fein einfa(f)er jl^eü ber SD^oterie mitt)m feine Sttomifti! ftütt finbet

fo ift eg oud) mit ber Iogifd)en 2;f)eilung ber ©int t) eilung be^ S3egriff§

öom ^ör^er überI)QU^3t b. i. ha^ ^rinci|3 ber (S|)ecie§ ber äJJoterie be=

ttjonbt. ©ie fönüen auf unenbli(f)e 9lrt: il^rem Stoffe nad) (SO^iftur)

bem ®cit)ebe nad) (Sejtur) ber ©eftalt nad) (t^igur) unb afö üefte fid) 10

felbft §tt)edmä^ig//bilbenbe 5lörper it)rer (Srf)altung (9?atur) nad) über-

haupt in§ unenblid)e ©laffificirt njerben fo ha'^ e§ nie ein Ie^te§ ©lieb

ber ®intf)eilung nad) irgenb einem Softem geben fan.

1) ®ie 2lp|)erce^tion ber objectiben 3i^[omenfe|ung (a priori)

2) bie 2t|)pret)enfion be§ fubjectiüen ßufoinengefe^ten in ber Sluffoffung 15

(em^irifd^) 3) bie f^ntt)eti[d)e ®int)eit ber {Sr[d)einungen unter Sinem

1 ntdE)t ö ®rf(i)etnung ift ö ni(^t 2 Am unteren Rande noch folgende

persönliche Notizen:

NB ®ie 9)?ar!en bom SBeifeen SBein ift nod) nid)t abgegeben trorben loobl

aber eine öom rotl^en SBein fd)on üort)er — ^eute CriminalM- 9?- Senfdi u.

St)renbott) unb troden Dbft jur @efunbf)eit ju geben ober Pfarrer Semer. — ^^''^""Ö

bon SfJicoiobiug Don ber 9iet)oIution in ^aril

Sßon 6d)irma(i)er am ©onnabenb ju erfal^ren tvex ba§ ©tüd 35Htnd)ener ^)

9lbf)anblung he§^) ißerunglücften tjat

3 Am rechten Rande von Kant: ^^t)fit al§ ^JJaturforfc^ung (vgl. S. 317). am oberen

Rande in Blei von fremder Hand: V, 1 10. Conv. Halbg. V 13. 5 ^^t)fifcbe g. Z.

6 einfad)er — feine g. Z., erste Fassung: feine 3ltomiftif feine unreriessert geblieben.

7 Erste Fassung: mit ber Iogifcf)en (ber föint^eilung) 8 bom d ber SOJaterie. —
7-8 be§ 93egriff§ — 9J?aterie. — g.Z. am Rande, der dann als ziveiie Fassung

weitergeführt ist (vgl. S. 327, Zeile 4 ff.). 8-9 bemanbt ö: al§ ben 9iaum erfüllenbe

5}inge bie burrf) i{)re eigene Gräfte ber 2ln5ie!^ung unb ^Ibfto^ung bie ©renje biefe^

9?aume? beftiinen bemanbt. 9 unenblid)e 6 Derfd)ieben Sie — (äRijtur) ver-

sehentlich mitgestrichen. 10 befte 6 Äörper 11 Äorper ö (it)rem öiebrau

<) iijxem v.a. itjxet? 13 irgenb g.Z. 15 2) g.Z. ber statt: be^ (aus der

ersten Fassung). Erste Fassung: ber SBarnefjmung be§ ^uf^'^^^fl^i^^^^" '^^"f'

faffung erst: 2i^arnel)mung dann: förfd^einung 16 empirifd)) ö bie 9(naIogien

ber @rfat)rung 3) v.a. 2) (g.Z.). (Sinem v.a. einem

^) Criminal. verstümmelt. ^) 2)Jünd)ener abgekürzt. ^) be§ ö Ung
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^Begriffe in einem (fangen be§ SiaumeS. 4.) ®q§ ^rinci;) ber 9?atur=

forfd)ung in 9In[e{)ung ber ©egenftönbe.

Sßir f)Qben bon äußeren ©egenftänben ?(nf(i)Quung a priori mit

S3emu[t[ei)n ouc^ empiri[d)e S?or[teUungen mit SSemuftfciin b. i. SBor-

5 nef)mung (bie 2BirfU(i)!eit ber ©egenftönbe mirb ongenomen meit ha^

pa[[ibe 33en:)u[tfet)n fon[t feinen ®runb ber ®efe|mafeigfeit unb äußeren

aJiitttjeilung

1. '3)ie örfd^einung in metopt)l)fij'd^er 58ebeutung mie ber ©in

officirt mirb 2. Xie in pt)t)fifd)er 33ebeutung mie ha^ ©ubject felbft ben

10 ©in burd) bemegenbe Gräfte officirt jener ^orm gemä§. 3. 3Bie biefe

jener untergeorbnet mirb. 4. 2ßie bie bemegenbe Slräfte üom ®an|en
nid^t he§ Slggregotg gu ben 2t)eilen fonbern be§ ©^ftem§ beftiinbar unb

beftimenb bom 6m^irifd)en ft)eldie§ fein ©t)ftem fonbern fragmentarifd)

ift gum rationalen ber ^bee be§ ®an§en, ber öiegenftanbe ber ©irte

15 fortfd)reitenb (ponderabel, coercibel, cohaesibel, exhanstibel unb il)ren

oppositis) fid) ju einem ©t)ftem ^I)t}fif genant b.i. §ur örfa^rung meldte

abfolute (Sint]eit im 33egriffe §um ökunbe ^at qoatificiren: — unb

tvie ein (SIementarft)ftem ber bemegenben fträfte -burd) eine atlöer-

breitete, aUburd)bringenbe 2C SJiaterie meld)e ein für fid^ beftet)enbe§

20 ©onje ou§mad)t burd) ben ^erftanb (ber abfoluten ft)ntf)eti<d)en (Sinl^eit

be§ 9ftaume§ gemäö) a priori conftituirt ift. (Xie C5rfd)einung Don ber

Grfd)einung in ber S3erfnüpfung be§ SRannigfaltigen gebod)t ift ber 33e=

griff be§ ©egenftanbe^ felbft).

5nfo nid)t au§ unb oon ber ©rfo^rung fonbern bem Segriffe üon

25 ber (Sint)eit ber bemegenben Strafte für bie 9Jiöglid)feit ber @rfat}rung

(burd) 33eobad)tung unb Sjperiment) nad) ^rincipien ber 9^aturforfd)ung

mirb ^^i)fif conftituirt, nac^ obbenanten allgemeinen ^rincipien ber

^ufainenftellung ber ^f)änomene bie ben äußeren ©iüen imer oor-

1 SSegriffe 6: b.i. bie 'Jtnalogien bet ©rfo^tung in — iRoume^ g.Z.

4.) V. a. 3) ®e§ statt: ®a§ (v. a. ©erj ö 5Ict ber jRebaction 1-2 ^latux--

forfcfjung ö nad) 2 in 9tnfe^ung g.Z. 3 a priori d unb 7 SiJJitt^eitung

verstümmelt, bricht ab. 8 ». 5) im statt: in 12 beftiinbar;'' beftimter ? (vgl. Ad.

S.287). 13-14 rt)eld)e§ — i[t gf. Z. am fiandc. H &an},en Kommaptinkt. 15-16

(ponderabel — oppositis) darüber s.Z.: Categorien: Qvantit. Qval. Relation

modilitaet, wobei sich Qvant. auf ponderabel, Qval. auf coercibel usw. beziehen soll.

16 ©t)ftem ö ber 17 qöalificirt: 20 ou§mad)t ö welche 21 Schluß-

klammer fehlt. 22 9Jtannigfaltigen 6 i[t ber 23 Schlußklammer fehlt;

(I)ie — feibft. s. Z. 24 fonbern Ad. ergänzt: au§ 26 ber ö 9'?ad)for

26-27 9iaturforfd)ung t)inein legen (v.a. bringen) tuirb (mit R.). 27 Komma-
punkt. 28 ben 6 Sitten
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!omen mögen fo fern bctDegenbe Jiltäftc auf fic unb bie Organe mirfen

unb eine Slaffeneintl^eilung a priori begrünben lueldie ein ©t}[tem ber

3^atur aU (5(i)ema öorgeidinet unb moriü jebem 9laturobjcct [eine

©teile merben tan

^ie @rfd)einung ber ©r[(i)einungen, tnie nönttid) ba§ ©ubject mittel^ 5

bar afficirt roirb ift metap^t)fi[d) inie ha§ ©ubject jid) felbft §um Dbject

mad)t (fic^ feiner felbft ate beftiinbar in ber ?(nfd)auung bett^uft ift) unb

enthält 'ba§' ^rincip ber 35erbinbung ber belücgenben iträfte im Sftaume

ben 9?aum burd) empirifdie ^^orftettung gu realifiren (ber f^orm nac^)

nid)t burd) (Srfa^rung fonbern §um 35e^uf ber 3)logIic^!eit ber (ärfo^rung 10

qI§ ©tjftem empirifd)er S-^orfteHungen be§ Subject^. (9(jiomen ber Sin*

fd)ouung, QInticipationen ber SSarnef)mung, Sinologien ber (frfal)rung

unb ßufamenfoffung empirifdier 58orfteIIungen in einem ©tjftem ber=

felben (alfo nid)t fragmentarifd)) überl}aupt).

®ie 9Im:pt)iboIie ber reftectirenben Urtl}eil§fraft ift bie ©elbft- 15

täufd)ung bie em|3irif(^e 2Ip|)erception für bie inteltectuelle in ber ^U'

fainenfe^ung (bie a priori nad) ^rincipien gefd)iel)t) §u nehmen unb ift

eine ^ufoinenfügung nid)t burd) einen ftufenartigen f^ortgong don ber

3[J?eta|)^t)fi! gur ^^t^fif burc^ einen ©prung meit ein 9)^ittelglieb mangelt

nämtid) 'i)a§ 33en)uftfet)n ber ft)ntf)etif(^en (5inf)eit im ^ortfd)reiten ber 20

9^aturforfd)ung

'3)iefe 3ufQinenfe|ung ober ha^ ^^foniengefe^te au^ ^l)änomenen

in einem ©t)ftcm ift fein ^I)änomen fonbern i^erfnüpfung ber beme=

genben Sttäfte burdi einen ^erftanbesibegriff burd) rt)eld)en ba§ 9Jianig=

foltige tva§> mir frogmentarifd) äufarnengefe^t :^aben (burd) £)bfer== 25

oation u. ©jperiment) mir f^ftematifd) in einem (^an^en empirifd)er

(Srfentnig §um S3el)uf ber 5J?aturforfd)ung nad) einem ^rincip aufftellen.

Gint^eilung ber bemegenben träfte in Se§iel}ung auf bie 5 ©iüe:

bau auf bie förperlid^e formen überl)au|)t.

2)ie bemegenbe Slräfte ber 3Jiaterie finb ba^ tva§> ha§ bemegenbe 30

©ubject felbft tf)ut mit feinem ^ör^er an lörpern.— ^ie biefen träften

1 i'o fern — tüirten >s. Z. 2 unb Ad. ergänzt: ii'eld)e 3 borgeäeid)net (slaü:

\)oxf^dd]net) ö tvexhen; Ad. ergänzt: hat worin g.Z. 4 Hinter fan angesetzt: o

5 Komm/jpunkt. 8 Strafte verstümmelt. 9iaume verstümmelt. 11 R.: (2l)ftem§

14 Zweite Schliißklnmmer fehlt. 21 9hiturforfd)ung letzte Silbe doppelt durch al.

Nach unten abgewinkelt. Fortsetzung 4 Zeilen tiefer, durch t verbunden. 23 fonbern

ö eine ^ ('eine undurchstrichen?) . 24 SBerftanbcöbegrif 26 R. zieht mir

(hinter der Klammer) vor: baö SJfanigfaltige (Zeile 24). 28- 327, 3 Diese

beiden Absätze: ©intfjeilung — 'ißrincipien in dem letzten Spatium. 29 R.: ^orm
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cortciponbircnbc Öegenmirfungen finb in bcn einfactien bieten entf)Qlten

iDoburd) tüir bie förper [elb[t iDarnetjmen. aJicdianif unb ^t)nami!

[tnb bie gtüci ^rinci;}ien

^Ölan fafi nämlid) nid)t öon 9J?aterien fonbern nur bon* Slör^ern

s QU§ bie[er ober jener äJcaterie [pred)en gleirf)n:)ot)I ober im '3)eutf(i)en

öon (Stoffen al§ berfd^iebenen bemegenben Straften ber 9J^aterie oB
ben:)eglirf)en ©ubftonäen bie in 9f^aume§berl}ältniffen (mit{)in burcf) S3e=

megung) auf einanber mirfen unb 3urücftt)irfen

®er ©^lüffel ba^u ift ber llnterfd)ieb ber ben?egenben ^äfte in

10 ber @rfd)einung bon benen ber bemegenben Slrofte an fid) — 2)iefe

©intf)eilung ift nic^t objectiö fonbern bIo§ fubjectio

^d) m\l für bie ^t)t)fi! bie bemegenben ihaftc ber 3!J?oterie in

einem ©Aftern barlegen biefe Äräfte ober finb bie Urfact)en ber SKirfung

ber ©iüenobjecte unb id) mu^ fie nad) einem .^rincip a priori in

15 einem ©ijftem aufftelfen u. in bog ©t)ftem ^incin legen.

'^[&)t 0U6 ber (5rfat)rung, fonbern für biefelbe berbinben mir bie

(^egenftüube ber ©ine in ber ^t)l)fi! unb legen a priori bie (Sinen=

borftellungen I)inein a priori ber ^orm ber 5?erbinbung gemä§ gu einem

(3t)[tem

Wlan tan im ^^i^üdge^en auf (S|)ecie§ m§> unbegrenzte gefjen h\§>

auf Sine bobon e§ nur eine giebt bie ben Siaum (empirifd)) gan| erfüHt

unb bie nur eine einzige fet)n fafi meil in bem Sauffatjufomen^ang ba§

erftc u. letzte ^rinci^ ber 33emegung cntt)ält (ber allburc^bringenbe

SBärmeftoff als Gtementarfraft)

1. ®irecte (Srfdieinung. 2. inbirecte ber (Srfd)einung ber @rfd)ei=

nungen in einem (5l)ftem meld}e bie ^ad-)e felbft barftellt.

4 Rechter Rand, Fortsetzung des Zusatzes ro7i Seite 324, Zeile 7
f.

5 fpred)en

Fortsetzung 5 Zeilen tiefer. 6 alg g. Z. öerfdjiebenen fi b. t. äJJnterie ö b. i.

üon ©toffen fpred)en (S fpred)en g.Z.) 7 SubftarjCn ö im Sinume 9 4 Zeilen

tiefer, in veränderter Schrift. Unteri'rf}cib 10 (5r|rf)cinung ö unb üon ber statt :

bon benen II Spatium 1 Zeile. 14 bicfer statt: ber 22 weil ö jie 23 Lies:

cnt^aUen i[t oUburri)bringc 24: SchlufJklammer fehlt. 2(> meldie lies: \vdd)e§?
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^f)t)ftf t[t bie SBiffenfcEiaft üon ben bemegenben Gräften ber 9Jiaterie

in [o fern jie burd) (Srfa^rung ermorben n)erben fait.

9II§ 2öif[en[d)Qft ift jie ein ©t^jtem ber ®r!entni§: oB ^fJaturmiffen-

fd)aft ein [l^[temati[d)e§ (Srfentni^ öon ben bemegenben Gräften ber 5

SJioterie al§ ^f)^fi! enblicE) ein (St)[tem empirifc^er (Sr!entni§ biefer

Gräfte; — aber f)iemit nid)t ein em|3iri[d)eg ©^[tem— ben ha% tt)öre ein

SSieberfl^rurf) in fict) felbft ttjeit ein jebe§ (3i)ftem ein ^rincip bebeutet

unter tt)eld)em 't)a^ StJ^annigfattige gegebener ^ßorftetlungen äufamen*

georbnet i[t. 10

a}ieto|)^Q[ifd)e 2{nf . %i. ber WSs. gefjen dor ber ^^t)fi! notf)tt)enbig

bordier b. i. bie ^Dletap^l^fif ber 9^atur ^at an fid) eine innere Sienbenj

§ur '^^\)\\l b. i. ber Überfct)ritt gur le^teren ift in ber Stufforberung ent=

tjalten ein ©t)ftem ber bie ©iüe afficirenben bemegenben Gräfte ber

9Jioterie in einem (^an§en ber (Srfal^rung §u ©tanbe §u bringen, ^ur 15

em|)irifcE)en S^iaturforfcfiung (burd) Dbferöation unb ©jperiment) (£rft=

lid) n)ie fie bie ©ine officiren b. i. fubjectiü in ber ®rf(^einung alfo

mittelbar, '^vot^^itn^ mie bie 9Jlaterie burd) it)re eigene ^röfte bemegt

mirb, b. i. objectiö ate an fid) fetbft bemegenb öorgeftellt. — %zn ®r=

fd)einungen fönen allein a priori gegeben werben unb @rfd)einung öon 20

(5rfd)einungen gebad)t finb bie Dbjecte ber Sine

(Srfd)einung ift bie fubjectiöe SJ^obification ber SSirfung meld)e ein

©inengegenftanb auf ha^ ©ubiect t^ut. '2)ie Sl!iaft be^ ©ubjectg jenen

©egenftanb gu mobificiren ift bie ^a<&)t felbft (metapt)t)fifd) betrad)tet

gmor aud) iiner (Srfd^einung |3f)^fifd) aber atö ©ubfian^ bie irner bie= 25

felbe bleibt)

1 Am oberen Rande von frnnder Hmid mit Blei: V, 2 3 tan. verstümmelt

(töne?). 4 ©^[tem ö üon o ein ö Si}ftem cmpinfd)er dahinter undurch-

strichen noch einmal: ein 6 '^f)t)fif ^5 aber 7 aber ^ b For; beit ver-

wischtes SD 9 SDiannigfaltige d ber gegebener ^. Z. 11 get)en — notl^»

njenbig erste Fassung: liegen t£)r nott)iüenbig jum ®runbe 12 innere jr. Z. am
Rande. 14 ein (5 öoll|tänbige^ bie — officirenben g. Z. am Rande.

16 SJJaterie ö gum 53e()ui in — ©anjen g.Z. bringen Kommapunkt, ö b. i.

17 ©iite ö (g.Z. (an Rand,.): (baä ©ubject) fubjectiü g.Z. am Rande.

18 o^^täfte ö i'elbft 20 (Srjd^einung v. a. (grfc^cinungen 21 gebad)t g. Z.

23 ©inengegenftatib 6 ate Slraft ö: rooburrf) bie beroegenbe Sraft be§ Dbject

25-26 biefelbe verstümmelt.
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®ie ^fi^fif fubjectiö, al§ ^octrin betrad)tet ift bie Set)re öon
ben @rfd)einurtgen ber bemegenben Strafte ber SJiaterie t^eilmeife

betrachtet (singulatim) sparsim in einem (3t)ftem em|)iri[rf)er 6t=

fentniffe ober (coniunctim) §um 33e^uf ber (£r[a^rung gebac^t folglid)

5 obje ctiö aU bo^ ®an§e ber äußeren ©inenobjecte (bie ba§ ©ubject

afficiren) nacf) 9taume§oerf)ättnif[en tt)ed)[elfeitig auf einanber rt)ir!en

unb einonber gegenmirfen bie Sel)re bon ben ©rfc^einungen in fo

fern 'i)a§ ©ubject üon biefen Gräften afficirt rt)irb, in fo fern i^r ^ßer^

f)ältni^ gegen einanber a priori ot^ (megen ber abfoluten ©infjeit be§

10 9ftaum§) §ur öin^eit ber ©rfa^rung gei)örenb betrachtet roirb.

S§ fori aber für ba§ (3t)ftem ber Statur nirf)t^ a priori gegeben

toerben at^ "Oa^ ^rincip ber ©int^eilung in (Etaffen (Gattungen unb

Strten

3öa§ metapf)l)fifcf) betra(f)tet bIo§ §u (Srf^einungen ge^ö^It werben

15 mu^ ba'^ ift in pt)t)fif(i)em 'i8etra(i)t ©acf)e an fict) fetbft (@rfd)einung ber

6rfd)einung) unb tan aB bto^eä formale ber 58erfnüpfung a priori er*

!aitt werben. — 'J)er gur ^^t)fi! ge^örenbe 33egriff toon ©rfdieinungen

(bie nod) üom ©rf)ein unterfd)ieben werben muffen) finb bie Data ber

©inenöorftellung worauf bie bewegenbe Gräfte berut)en. — '2)ie @r*

20 f(i)einungen ber bewegenben Gräfte werben a priori erfaüt ef)e nocf)

biefe felbft gefant unb aB befonbere i^räfte anerfaüt finb.

^^t}fi! ift affo bie SBtffenfd)aft ber ^rincipien ber Sfiaturforfcijung

in fo fern fie mit ©innengegenftänben §u t^un ^at. Sie fe|t bie meta^

pi}t)l SS.. &i. ber 9^50. a\§> a priori gegeben oorou^ unb bef(i)aftigt firf)

25 mit ber 9^atur aU öiegenftanbe ber ©rfatjrung. — 6ie ift barum aber

nid^t eine empirifd)e 9f?aturtet)re fragmentarifc^ ^ufaüren gelefener 8iüen-

üorftellungen beü 'oa^' gäbe feine 3Siffenfd)oft (bie jebergeit at^ in einem

©^ftem entt)atten gebac^t werben mufe) ah eine empirifc^e Sßtffenfct)aft

ift überhaupt ein 33egrif ber mit fici) fetbft im Sßieberfprud) ftet)t

30 ©in nid)t blo^e^ ?Iggregat empirifctjer 35orftetIungen fonbern bie ^er-

binbung berfetben in einem ©Qftem folglid^ gemä§ einem ^rincip ber

2JJogIid)feit ber erfat)rung ift "Oa?:, Obfect ber ^f)l)fi! SRün ift bie 9^atur=

1 fubjectio, g.Z. am Rande. £el)te ö oom Softem, darüber g.Z. ö:

^nbeqü] Qn\arnen\tetiunq 1-2 ben ©ti'c^einungen g.Z., t) o n nicht mitergänzt.

2 Gräften SKaterte ö objectio aber 3 (singulatum) sparsim g. Z. in einem erst:

al§ 6 nad) 3taumeioetpltnificn g. Z. am Rande. 7 einanber g.Z. 8 roitb

Konimapurkt. 9 ber abfoluten g. Z. 9-10 (wegen — 9?aumä) g. Z. am
Rande. 16-17 Schlußklammer hinter: rocrben. 20 rocrben ö bage a priori

g. Z. am Rande. 24 aB — gegeben g. Z. am Rande. 29-30 [te^t Jonbern ein
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fürfd)ung girnt 58ei)iif ber ®rfof)rung unb auf bie S3ebingung if)rer 9J?ög-

iid)!eit eingefd)rän!t auf §lt)et) ^tüfung^niojimen 58eoba(i)tung unb
^er[ud) (observatio et experimentum)

X. Convohd, VI.(Halh)Bogen, I.Seite.

®a^ [ubiectibe ^rincip ber 9^Qturfor[d)uug get)t a priori öor bem
objectiben t)orf)er bie ßufafrtenfelung bor bem 3u[ameuge[e|ten (forma

dat eße rei) bo§ ^rinci^ ber 2I|)|)erce|)tion bor bem ber 9I|3|3reI}eufiüu

bie 9[Ret!)obe gu forfd^en burd) Slggregation bor bem (St)[tem rtad) meldiem

gefor[d)t mirb unb bie .§infid)t (prospectus) auf bie 5Irten in ber ßlaf[en= lo

eintl^eiiung ber bemegenben S^Töfte ber Watem (specificatio) unb bie

[t)[tematijd)e ^Bereinigung ber empirij'd)en unb bo^er frogmentarifd) ag^

gregirten Xarftellung ber bebingten @inf)eit §um S3e^uf mogIid)er @r=

fo^rung gur obfoluten (Sinfjeit ber ©iüengegen[tänbe in ßinem ®an|en

ber @rfQt)rung felb[t. i^

2)ie 93egriffe (beg ^onberobelen 2C. ©oercibelen) nad) bem Iogifd)en

^rinci|3 ber ©nt^eilung in CQtegorifd)e, ^l}|)otI)etifd)e unb bi^junctibe

Urtl^eiie bienen f)ier gum ©diemoti^m ber 33egriffe für ben ^gerftonb in

S3e§iel^ung auf bie ©iüenQnfd)QUung in ber (Srfc^einung ber ©egenftanbe.

'J)ie bemegenbe Gräfte ber SERoterie meld)e megen ber (Sin^eit be§ 20

9iaume§ feinen 9^Qum teer laffen meil er fonft fein öiegenftonb mogIid)er

(Srfaf)rung fet)n mürbe (bie 9Ittraction burc^ ben leeren SRaum bebeutet

nur al§> Stngie^ung ol^ne S^ermittelung einer baämifd)en liegenben

9J?Qterie meü biefe gteid) bagmifdjen liegt) entl^ält fd)on in feinem S3e=

griffe ein (S(ementQrft)ftem be^ (gongen ber bemegenben Strafte aU 25

Urftoffg beffen innertid) im 9^aum bemegenbe ^raft (vis primitiva) it)n

2 eingefd)tänft verstümmelt. 3 Hinter experimentum) noch einmal: ein»

geid)ränft 4 Aiti oberen Rande von fremder Hand: 10. Conv. Halbbog.

VI VI, 1 14 (Blei). 6 jubjectibe verstümmeli v. a. Subject 31. f^otf^ung

8 3(ppret)enfion ö bamit 9 forfdien ö bor Siggregation 10 iii zu streichen?

11-13 unb — aggregirten g. Z. am Rande. 12 unb 6
f

13 ber bebingten erst:

berfelben ©in^eit g. Z. hiogIid)er erst: ber 14 jur erst: bor ber 14 ©nem
v.a. (finer 16 logifc^en (5 5ßer^ältni§ 17 bi)pot(]etfd)e 11> in g.Z.

23 nur aU R.: nur eine (zivei Fassungen: nicf)t5 alg?' nur 9tnäie^ung?y 9lnsief)ung

ö in ber 24 Schlußklammer fehlt. R. verbessert: entt)alten — if)rem 25 ft'rnfte

ö unb gibt 2B (Jejfen ö btrv (vis primitiva) g. Z. am Rande.
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guni (^egenftanbc ber ßrfa^rung madji bic nur (Sine [et}Ti tan unb bcfj'en

^öejuegung alte löetpegung an!)ebt, bcr alfo er mag nun 5liJärnie[tof[

ober [onft nne I)eiffen fein f)l)potf)eti[d}er fonbern a priori gegebener

©toff i[t.

5 Xie 5(ntpf)ibolte ber 9te[tejionigbegriffc boS ^ufctniengefe^te in bcr

(£rfd)einung mit ber ßu^oinenfelung qB einem ^i^erftanbeebegriffe (ber

©arf)e bem Dbject on fid)) gu öermedifeln bog ßmpirij'd)e ber 3Infd)Qu=

ung (2ßarnel)mnng) mit bem ^rincip ber $8erbinbung ber ^t}änomene

gur 9JJögIid)feit ber (Srfa^rung mit ber @rfaf)rung felb[t gleid) aU einem

10 ^rincip ber 3(ggregation gu einem (5t)[tem (bergleid)en tie ©rfal^rung

über{)aupt i[t) gu öerrt)ed)[etn unb [o bie 2ranö[cenbentaIp:^iiofopt)ie

beren Slufgabe bie f^rage i[t: mie finb j'l)ntl)eti[d)e ©ä^e a priori mögtid)?

in ben (3d)Qtten ^u [teilen b. i. ben ©d)emati5m ber $cr[tQnbe5begrif[e

^ie ^rage: Sßie i[t @rfQt)runggmif[cn[d)Q[t (^t)t)fi!) übert)aupt

15 niöglid) unb nad) meld)em ^rincip i[t ber Übergang üon ben 3JietapI}.

9(. &x. 5u it)r tüirb boi§ 3(ggregat ber 2Barnet)mungen 5U einem (3i}[tem

empiri[d)er 58or[teIIungen (gur (Sr[at)rung) öon äußeren 6itiengegen=

ftönben in ber 9^oturfor[d)ung metdie ben QJrunb ber 3Jiöglic!^feit ent^-

t)ält 5u einer ^^t)l)[if §u getongen.

20 33eübod)tung (observatio) unb 3?er[ud) (experinientum) finb bie

Qbelte biefer 2öif[enfd)aft mogu bie meta|3t). 2t. ®r. ber 9^at. 3S. eine

notürIid)e S^enbeng bet) fid) führen.

SSir föilen auö bem @Iementorft)[tem ber 9?atur nid)t§ mel}r für

bie ^t)t)fi! au§f)eben oI§ fo biet mir nad) ^rincipien a priori t)inein

26 gelegt t)aben unb ha§> ian nid)t§ meiter fetin aU ha^ ^^ornmle ber ;i8er==

binbung ber ^t)änomene nod) einem ^rincip für bo§ ©ubject unb t)a^

(togifd)//) äRateriate ber SSarne^mungen ber ©tof f empirifd)er 9ln=

[d)auungcn für ba^ äußere ©inenobject fo mie eg gur 5[J?ogIid)!eit ber

(Srfc^einung übert)aupt notf)n)enbig ift. — Xa§ 9JlateriaIc (bie empirifd)e

^^' (lata) in bie (Stellen ber 6oejiften§ im $Roum meld)er fie in einer alt*

gemeinen 9tnfd)auung a priori barbietet ift unbebingt gegeben

1 macl)t v.'i.? bejfen v.a. beren 2 anf)el)t Kommapiinkt. 7 bem
Dbject g.Z. iimpm\<i)e ö in 8 mit verstümmelt. R.: fammt (falsch).

^rincip beä statt: ^rincip ber 9 jjur v. n. ju gleid^ g. Z. 12 )t)ntf}etfd)e

13 [teilen ö nam Brieht ab. 16 i{)r ö mufj bie ergänze: mufs bie i^xaQe

enthalten luie ba§ .... tuirb:'' 18 9JJügIid){cit ö ju 21 bie[er v. a. ber

22 Jenbens ö l) 23 met)r d auä 27 (logifrf)//) gf.Z. awi /r'rr.jiZp. 30 Lies:

in ben Stellen.^ 31 9(niriinunng ö üon
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3öeit ber leere 'tRaum nidjt unter bie ®egen[tänbe möglid)er ßr»

fat)rung get)ört fo i[t er fc£)Ie(i)tl^in (absolute) betrad)tet aU blo^e ^^orm

ber empirifc^en 9(u[(f)auuug nur (Sr[(i)einung eine^ eji[tirenben ®egen=

ftanbeg unb biefe i[t ein ©egenftanb ber fQntf)etij'd)en ®r!ent. a priori.— 5

^ber ber em:pfinbbore dianm (spatium sensibile) beffen 9Jionntg=

faltige^ in ber eoegifteng fid) oI§ einen öiegenftanb möglicher (Srfa^rung

barbietet (spatium cogitabile) i[t bod) ein mirüic^eg (ejiftirenbeS) Dbject

mögü(i)er SBarnel^mungen ber bie ©iüe bemegenben Strafte ber SDRaterie

im ©ubject felbft metc^eg jid) officirt unb o^ne beffen 5tuf[afjung i>e§> 10

SJianigfdtigen ber ^fiänomene befjetben fein Dbj;ect em^irifc^er 58or=

fteltungen gegeben tväxe, mitt)in (Sr[d)einung einer ®rfd)einung unb aU

eine [oldie objectiö gegeben unb biejeö Stggregot [tirnt in einem ©)^[tem

ber 2BQrnet)mungen §ur (Sin{)eit möglid)er ©rfo^^rung gufainen b. i. e§>

ift möglid) empirijd)e ^^orftellungen (2Sarnet)mungen) nad) einem ^rin= 15

cip i^rer ßu^TÜenfe^ung ^um S3e^uf ber ©rfa^rung aB a priori für bie

^Infd)QUung aufguftellen unb e§ ift für bie ^^t}fif unb ben Übergang

§u berfelben ein ^rincip ber 9^aturforfd)ung gegeben nad) meld)em ein

(Slementarfl^ftem ber bemegenben tröfte ber SJlaterie ber ^orm nad)

ein ^rincip ber @intt)eilung a priori nad) bem mag ber SSerftanb felbft 20

atg ©toff §mar nid^t em|)irifd) aug ber ©rfa^rung aber hoä) für bie

9Jlögüd)feit ber (Srfaf)rung a priori in ben ^nbegrif (complexus)

ber bemegenben S^täfte gum S3ef)uf eine^ bollftänbigen ©t)ftem§

1 Am oberen Rande von fremder Hand: VI, 2 (Blei). 3 gehört erst: ge=

fteltt werben fort 4 nur 6 bie 5 ber 6 (£ 7 ber d ©oej in — ßoefiftenj

g.Z. am Rande. \\i) aU einen ©egenftanb erst: ein ©egenftanb R.: ein 8 bar»

bietet ersi; i[t Von(s^d,tm.man feinere Schrift. Dbject ers<; ©an^e 9bieSitie gf.Z.

9-10 ber bie — unb g. Z. am Rande. 10 befjen d ^orau^fe^ung 10-11 Sluffajfung

— bejfelben s.Z. 6 fei 12 wäre. Erste Fortsetzung: Sllfo ift (Srfc^einung ber

©rf^einung al§ ©ac^e an \\6) felbft b. i.
i) burd) bie ^orm ber moterielle^) @egen=

ftanb ber alle Stöume erfüllt gegeben

2öeil aber baä empirifd)e (Sr!enntniä äußerer Sittenobjecte^') u.*) 2Barnet)mung

bcrfelben aud^ fubjectio benjegenbe Strafte ber 3Jiaterie ^) finb «) weldje bie Drgane

be§ ') öorftellenben ©ubject^ officiren fo ift

13 in erst: §u 15 SBarne^mungen g.Z. am Rande ohne Klammern. 17-18 für

— berfelben g.Z. am Rande. 20 felbft g.Z., 8 aber 21 al§ ©toff g.Z.

empirifd^ «5 al§ Stoffe 22 ©rfa^rung 6 in beg d/irüber verwischt; ©Qftem^ (s. Z.J.

^) b. i. g.Z. 2) materielle g. Z. rt»« Äantif. ^) ©inenobjecte ers<; ©inenüorft

*) u. erst: bet) ^) ber äJJaterie g. Z. am Rande. «) finb g.Z. '') be§ v.a. ber



X. Conv., VI. (Halb) Bogen, 2. Seite. 333

gubor ^hineingelegt i)at bie (Stoffe für bie S3egriffe be§ ^Sonberabelen

ober ^mponberobelenbemcoercibelen unb^ncoercibelen bem coI)äftbeIen

unb Sncopfibelen enbli^ bem (Sj^auftibelen unb ^nejf)QuftibeIen für

ben ein ©Aftern jener ^öfte bilbenben S^erftanb unb bnrd) benfelben

5 §um 93e^uf ber 9J?ögIid)!eit ber erfat)rung nad) einem oollftönbigen

^rincip ber (Sintf)eilung ber (Stoffe l^inein gelegt f)Qt

®ie (Sinttjeilung ober (divisio logica) fon üon ätt)et)ertei 9trt fet)n

entmeber bie ber ^e^orbnung (coordinatio) neben einonber mo bon

ben 3;t)eilen gum Q^on^en fortgefd)ritten mirb ober bie ber Unter*

10 orbnung (subordinatio) bet)be nod) Gegriffen. @g ift nun f)ier bie

^rage: 1.) ob ber Inbegriff ber bemegenben Strafte ber SD^oterie im

^ortfd)reiten ber SJ^onnigfoltigfeit i:^ren 9^atureigenf(i)Qften nad) (in

ber ^^i)fi!) ou^ bemfetben Stoffe ing Unenblictie gel)e mit ber Qalil

ber 6intt)eitung if)rer möglid)en $8er!nü|)fungen (SSert)Qltniffe) meldjeg

15 bie 3:^eilung in 5tnfe^ung ber ^orm i^rer Specificirung 2.) ob eine

Unenblid)!eit ber formen ber ^fJoturobjecte au§ t)erfd)iebenen Stoffen

angunefimen fet) §. 93. ob nad) ber 9^aturbef(i)Qffenf)cit unfere§ ®Iob'§

eine beftiinte 9J{annigfattig!eit einanber im ^ofel^n unterflü^enben

(orgQnifd)en) ©efd)öpfe beren S3afig gteid)mo^I unorgani et) ift an.^u*

20 net)men fet)

* *

^^t)fi! ift ha§^ Stjftem ber bemegenben Gräfte ber äJJaterie qI^ ein

em^jirif^eg @r!entni§ ^ie gorm einei§ St)ftem§ nid)t bIo§ eine§ 2(g=

gregat§ berfelben (ber 2Barnef)mungen) mu^ ben ?(nfong mit ber ßr=

fcf)einung ber Dbjecte modjen meld)e eine bIo§ fubjectibe 9?orfteUung§=

26 ort berfelben b. i. bie SSorftellung ber (Siegen ftänbe in ber ©rfc^einung

entl)ält ben bie allein oerftottet ein Sr!entni^ a priori be§ ^^begrif^

(complexus) ber $ßQrneI)mungen unb ber ^Bereinigung biefer empiri*

frf)en ÜBorftellungen be§ Subject^. 5tber biefe ßufoSienftenung (coor-

dinatio) ift felbft mieberum nur 6rf(i)einung folglid) nid)t§ tüeiter al§ (5r*

30 fd)einung oon ber ßrfd)einung b. i. 58orfteUung be§ ^^otmalen mie ha§>

Subject fitf) felbft nad) einem ^rincip afficirt unb fid) a\§> feIbfttt)Qtig

1 äuöor cj.Z. 6 Lies: Iiinemäulegen? 8 etitiücber doppelt durch al.,

das zweite Mal verstümmelt. 10 (subordinatio) g. Z. Von (i§ an feinere Schrift.

11 1.) g.Z. 12 xijxen v.a. iljrer 13 getje 6 ober ob 14 (i^ertiältniffe) g.Z.

15 ©pccificirung ergänze : ift 16 'gormen ber ber g. Z. 18 SOJannigfaltigfeit ö öo

n Schhißklammer fehlt. 21 Dickere Schrift. nlö (5 eine§ 22-23 md}t — «g =

gregat^ bei R. in Klnnnnern. 25 6rjcf)einung R.: (5rfat)rung 30 üon ber g.Z.,

erst: (inei (einet undurchstrichen geblieben), ^^ormalen verstümmelt, ö in ben



334 Opus postumum

Dbject i[t rt)etd)eg ntc£)t tt)ieberum em|3irt[rf)e SBorftellimg be^ ö^egen-

[tonbeg unb ©rfd^emung fonbern ©rfentnig a priori beg ©inengegen^

[tanbeg ift, narf) ireld^er ba^ ©ubject au§ bie[em Inbegriffe nict)t inef)r

gut Slggregation au^^ebt aU eä felbft für ben ^erftonb fjinem gelegt f)Qt

®ie ©egenftänbe ber empirifc^en SSorftellung finb entmeber blo^e

Materie unb beren bemegenbe Äröfte ober l!örper b. i. sparsim ober

coniunctim bemegenbe ^röfte. ®ie Ie|tere finb foItf)e iDeId)e felbft-

tt)ätig ben 'diaum ben bie äJiaterie einniStt felbft begrenzen. — ®er

(^egenftanb mögli(i)er 2ßornet)mung ift ha§ ©m^finbbare (sensibile) ber

©egenftonb möglicher erfatjrung ber ba§ ^rinci|) ber ®r!entni§ bef- 10

felben enttjölt ift ha§ ®en!bore (cogitabile) NB. 2)a§ ^ntelligibele

get)ört gor nict)t gur ^f)t)fi!. ®ag ©m^finbbore (blog fubjectiö gegeben)

n)elcf)e§ ben oberften 4irunb ber SSemegung entt)Qlt itnb in ber 9In^

fc^auung nid^t borgefteüt werben fon ift bie S3ofi§. ®q§ SSenjegenbe

tt)a§ biefe Gräfte leitet (fluidum deferens) fon nur gebad)t nici)t 15

borgefteüt tt)erben.

%Ue§> empirifd)e ©rfentnig gel^t auf ©egenftänbe in ber (grfc^einung

unb fon böiger ber ßufamenfe^ung nad) (qvoad formale) a priori be-

ftitüt n?erben

®Q§ fubjectiöe ^rinci|3 ber ßitfomenfe^ung empirifd)er 5ßorfteI= 20

lungen in einem SIggregat ber bemegenben trafte ber StJ^oterie be§

^oxpex§ öor bem (Stiftern berfelben ift bIo§ formal unb erfd)einung

mithin get)t eg a priori öor^er bie ©inne^mung (occupatio) aber be§

9?aum^ ift felbft nid)tg meiter alg förfcljeinung i^rer ©oe^ifteng unb bo

biefe Sluffanielung be§ im SRaum ^aggregierten reole 33eäict)ung auf 25

ben Körper burd) ©inmirfung auf beffen Drgan ift ©rfcfieinung bon

ber ©rfc^einung.

Categorien Qvant. Qval. 2C

2 be§ ö Dbject 4 t)at verstümmelt ; das Folgende am linken Rande (Mitte)

quergeschneien, durch: ^—o vid. unten, verbunden. 8 einnimt verstümmelt.

begren|it. 12 Schlußklammer fehlt. 14 S3afi§. Fortsetzung linker Band, obere

Ecke, ebenfalls quergeschrieben. 17 Linker Band, letztes Drittel, tviedcr wagerechte

Schrift. 24 felbft ö © 25 Stggregierten ö Sej 26 auf Ö ben 26-27 Qx\d). üon

ber 27 Nach unten abgetrennt. Es folgen noch mehrere persönliche Notizen am
linken und unteren Bande :

M 9?eue ®rofd)en anpfcfiafien.

öeute: ^rof. ^^örfc^fe

Criminal. R. Qenjd)

2tn &.'3{ati) ^ott '2)anffogung tvegen 8^) bouteilten Azoren 'i)ieu\

i)zla. 2),y. 6_
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X. Convolui, VII.(Halb)Bogen, I.Seite.

®ie ajJaterie mit i^ren bemegenben ftröften in ber ©rj'd)einung hc'

trarf)tet ift er[tlid) fubjectit) empiri[d)e 9tn[d)Quung mit 33ett)u[t[et)n ber^

5 [elben (äBorne^mung) fonbern aud) burd) bie (5t)ntt)efi!§ be§ 9Jiamg=

faltigen in ber[elben objectib ein ©egenftanb möglid)er (5tfaf)tung

rtJelc^e ein ©t)ftem ber ^löorne^mungen nid)t bIo^Ci§ Aggregat tt)etd)e§

öereingelt (sparsim) fonbern in einen S3egriff üerbunben (coniunctim)

nic^t allein für ben ©in gegeben (dabile) fonbern burd) ben SSerftanb

10 nad) einem ^rincip b. t. a priori aU (Sintjeit in 39e§ief)ung auf bie SJiog*

Iid)!eit ber (Srfot)rung objectiü benfbor (cogitabile) ift

®a§ ©inenobject aber ift eben barum nid)t al§> ®ing an fic^ felbft

(obiectum Noumenon) fonbern bto^ in ber (Srfd)einung gegeben ju

betradjten meil bIo§ ba§ gormale be§ 3^föinenfe^ng (coexistentiae) im

15 9?oum unb in ber 3eit ^ priori einer Siegel untermorfen fe^n !an unb

bie obfectioe 6inf)eit ber ßufömenftellung (coordinatio) be§ SJlannig-

foltigen §um S3et)uf ber 3D^ögIid)!eit ber ©rfa^rung 6r!entni§ ber

@innenobj[ecte merben !an.

^a§> ®Iementarft)ftem ber bemegenben Gräfte ber SiJiaterie in einer

20 ^t)l)fif ent^olt alfo nun ben ©innengegenftonb aber überl^aupt nur in

ber ßrfd) einung, meil e^ aU 2ef)rfAftern (systema doctrinale) ha^ gor*

molc ber 58erbinbung em|3irifd)er aber bod^ gur möglid}en (Srfaf)rung

get)örcnber ^Begriffe entt)olten foll (ot)ne ba§ e§ nid)t a priori — mic

^) oon ben nod) fel^lenben fd)JDatäen bputeiUett 2c. —
*) S?er|"topfen u. öerfleben ber ^en[ter in ber ©tutir // u. (Sd)lafftube üienetdit

nud) in ber ©jiftube ^)

©oittag^ abftöberet) ber Stubierftube boä) oljm Söafc^en burd) ') bie ^öö)'m ').

28 Unterer Rand links neben der letzten persönlichen Notiz.

1 Ain oberen Rande in Blei von fremder Hand: 10. Conv. Halbbog. VII
VII, 1 15 4 erftlid) ergänze: nid)t blo^ (?) fubiectio betrad}tet 4-5 mit

— berfelben g. Z. am Rande. 5 fonbern lies : jobann ? 7 Söarne^mungen ö

rtlä 5t S i'onber 5> nid)t allein g.Z. am Rande. 10 Verwischte Anfangsklammer
hinter: 'ißrincip bie g. Z. 11 benibar — ift erst: gebad)t wirb 13 (obiectum

Noiimeuon) g.Z. am Rande, in ber — gegeben erst: aU Srfd)einung 17 ®r =

lentni». (erster Satzabschluß?) ö bcJ (.Mcgenftanbey 20 enthalt (5 nur nun
erst: alfo nun (g.Z. am Rande), aber g. Z. 21 ®rfd)einung Komma-puyikt

.

all 6 Doctrinal 22 empirifd)er d b. i. aber bod) g. Z. 23 luie ö e5

^) Vor: üon noch ein unleserliches d-Wort. *) ^^^Serftopfen von hier an unterer

Rand. '^) J z. Das Folgende darüber. *) burd) Sigel. ') Nach unten abgetrennt.
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bod) 5U einem ©tiftem erforberlid) i[t — bie SSerfnüpfung beg (^mpu

tifd)//gegebeTten gu jenem ©ongen (ber @rfQ{)rung) entljQlten mürbe)

ben burd) §erumtQp:pen unter 3öamel)mungen ol^ne ein ^rincip ber

^tnmeifung §u benfelben a\§> (Stoffen (bog S3emegli(i)e im 9?Qum) mirb

fein ©t)ftem em))irifct)er S3egriffe bergleii^en borf) bie ^^t)fi! fetjn foll &

errid)tet. —
©in foId)e§ ©t)ftem beg em:pirif(i)en ift felber nid)t em^irifd) fonbern

it)m. liegt a priori ein formate§ ^rinci^ ber SSerfnüpfung be§ SSer-

ftanbe^ §um ©runbe nämlict) bo§ ber 3!}iögtict)!eit ber förfol^rung meld)e nur

©ine ift ni(i)t ein 5tggregat ber 3Barnef)mungen meld)e§ tf)eilmeife lo

(sparsim) aufgefaßt unb frogmentarifct) aggregirt bon ben 2t)eiten §u

einem em|jirifc£)en ©engen fonbern umgefel^rt bon bem S3egriffe ber

S[RögUd)!eit ber ©rfol^rung (coniuiictim) gu ben SBarnel^mungen im

SfjQume unb ber Qeit fortf(i)reitenb fie mögti(^ mad)t

%a§ ^u'\amex\'\et)n (coexistentia) ber ©rf(Meinungen im Sf^oume 15

unb ber ^eit ift aber felbft nur (Srf(i)einung nid)t ein empfinbbarer

©egenftanb (sensibile aliquid) aud) nid)t ein finnenfret)er ©egenftonb

(intelligibile) fonbern bo§ ® enfbor e (cogitabile) ber 9Irt ber 3nf ofnen*

fe|ung (modus compositionis) beä (5m|)irifd)//gegebenen gur ft)ntl)e=

tifd)en 6in{)eit ber (SrfQ{)rung unb ge^t bor ber ßoejifteng oB formale^ 20

1 ift — (5 a priori 1-2 empirifd)//gegebenen v. a. (gmpirifcf)en 2 ju

jenem ©angen erst: ju einem foIcf)en ©anjen enttjdten erst: [tott finben

Semikolon statt Schlußklammer. 3 2Barnef}mungen v. a. SSarnel^mung 4 aB
— $Raum) g. Z. am Rande. 5 betgleid^en Ö bah 6 errid^tet. — ö: 2Ufo tt)itb

et{d)einung einer ^) ©rfdieinung 2) nämlid) bie 2ttt n^ie bag Subject^) fid) felbft

afficitt nur eine f^ntt)etifd)e

ign biefer Sebeutung !an man fid)^) bie ©toffe (res mobiles) comparatiD,

ni(f)t abfolut ^) d§ ®inge an fid) felbft borftellig mad)en, alä ©rfcfieinung ber ©rfdjei-

nung beä ®egenftanbel inbem biefe Stoffe mit ben bemegenben Gräften einerlei;

finb unb bie Slrten *) ber 58en)egung burd) biefe Gräfte fid) nad) t)erfd)iebenen Sßer=

f)ältniffen jener ©toffe im g?oum fid) ') oollftänbig ab3äf)Ien laffen nad) Segriffen

ber (£int:^eilung {be§ ^onberabelen u. Qmponberabelen jc)

7 fonbern ö in 8 liegt ö ein ^rinci)? formale^ g. Z. am Rande. 9 nämlid^

zweite Hälfte des Wortes durch Abtrennung vergessen. 10 Sine v. a. eine 6 (be§

ift öi> 13 SBorne^^mungen ö fort 17 (sensibile aliquid) erst: (spatium sensibile)

ein ö burd) ben Sßerftanb benf barer; über ö burd); ö für 18 2trt ber g.Z. am
Rande. 20 unb ergänze: ba§ legiere

^) Über: einer (5 ber ^j (jrfdjeinung <5 einer ^) ©ubject erst: Dbject (5 in ber

*) fid) {/. Z. ^) comparatid — abfolut g. Z. «) ^rten r. a. ^rt ") Hinter: fid) Z?e-

ziehungsstrich ohne Beziehungswort.
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^tincip t)orf)er meld)e§ a priori jener 3u[amen[e|ung beg SD'ionnig*

faltigen ber ^f)Qnomene gum ©runbe gelegt ift.
*

colla ber ^lieber

X.Convolut, VII.(Halh)Bogen, 2. Seite.

5 2)er Übergong gur ^f)t)fif i[t olfo bie SSor^erbeftimung (praedeter-

niinatio) ber inneren 3Ictiben SSertiöItniffe be§ bie 2SQrnef)mungen olä

3ur öinl^eit ber @rfQf)rung §u[Qinen[teIIenben ©ubjectä tt)obe^ bie

em;)irifd)e $8or[teIIung bie[e^ ^erl^öltniffe^ ber Siitenobjecte nicf)t em^i«

rifdi i[t fonbern ein ^rincip a priori ber 3ufQTnen[e|ung ber betoegenben

10 Gräfte gu einem ©tiitem berfelben in bem 33egriffe einer ^^t)fif a priori

bet) jid) füf)rt unb gtDar ein ^rinci^) ber eintf)eilung a priori ber be*

Riegenben ^öfte norf) biefer ii)ren SSerI)äItnif[en aU ponberabeler ober

iniponberobeter, coercibeler ober incoercibeler copfibeler ober inco*

t)äfibeler enblicE) eft)QnftibeIer ober inej{)Qu[tibeIer SKaterie mit i^ren

15 bcmegenben Gräften — al§ nad) beren Seitfoben bie ^rincipien ber

9?aturforfd)ung nacE) it)rem em|:)iri[d)e§ ^n{)alt [t)ftemQtif(i) oufäuftellen

finb : inbem fie bem (St)[tem ber Kategorien folgen

£)b nid)t bie 5 ©iSe aU Orgone ber ßm|3finbung bo§ ©fementar*

ftiftem ber 9J?aterie an bie ^onb geben in meld)em bie SSärmmaterie

20 unter benen bemegenben Gräften bie ollgemeine ift

ß§ fcf)eint frf)rt)eer e§ fdieint gar unmöglid) gu fet)n bie berfrf)iebenen

öJrunbftoffe (bases) ber äJJaterie unb ba§ bie Slräfte berfelben leitenbe

^rincip (substantia deferens) burd) ßintl}eitung in ßloffen, ©ottungen

Wrten unb Unterarten a priori §u fpecificiren gIei(i)tüot)I aber ift biefeg

•2ö ein re(i)tmä^iger ^nfprud) be§ ^f)t)fifer^ unb bennod) ift biefer ^tnfprud^

on ben ^f}t}fifer ber t)ierin burdiauä ^f)i(ofopt) fet)n unb ft)ftematifd^

nid)t fragmentorifd) auffainlenb fet)n mu^ unertäpd). — 3Biebrigen=

1-2 äJJannigfnltigen verstümmelt; 6 ber in 3 Am rechten Rande neben

dem Vorigen. 4 Aoii linken Rande oben von fnmder Hand: VII, 2 (Blei). 8 em»

pirijdic g.Z. am Rande. biefeS ö (em|3irifd)en) ber ö SBarnel^tnungen

9 a priori g. Z. am^ Rande. 10 ju r. a. in 12 58erf)ältni]je statt: 5ßerl)ält»

niffen R.: biefer il)retn S^er^ältniffe 16 il}ren statt: iijxem 18 Organen

statt: Drgane 20 Diesei Absatz s. Z., Spatium 3 Zeilen. 21 f(^rt)eer ver-

stümmelt; ö ja roof)I e§ fd}eint g.Z., erst: eä ift 22 ®runbftoffe v.a.

©toffe (bases) g. Z. 22-23 unb — deferens) s. Z. in dem letzten Spatium.

23 ©(äffen, Gattungen g. Z. am Rande. 24 Unterarten ö q d ?) 24-25 gleid)-

rooi^I — ^^tjfiterä s.Z. in dem letzten Spatium; zu streichen? 26 an ben ben

^f)i)fi!er

Slant'» Scf)riftcn. Opus postunium II. 22
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fan§ roei^ er m(f)t, ob [eine ©mt^eüung etwa gubiel ober aud) ju trenig

an ©liebern ober in jeber 9f^ü(i[id)t bem ^rinci|3 ber empiri[d)en Statur-

!unbe on ©liebern (membra dividenda) in fid) entl^alte [ein ^^egri[[

fein [id)ere§ ^rinci|3 ber 3JlögIi(^!eit ber (gr[a^rung in 3In[ef)ung be§

Um[ang§ unb ber Wirten ber bemegenben ^rä[te enthält [onbern gänj^ 5

lic^ im 2)un!eln unb ^erumta|3penb (conceptus vagus) i[t.

5n[o nur bie (Sr[d) einung be§ ©angen ber bemcgenben Gräfte

ber SJlaterie ba§ formale ioie ba§ ©ubject Q[[icirt lüirb giebt a priori

ein ^rincip on bie §anb burd^ bog ©ubjectiöe [ie burd) (Sintt)eilung

itjut actioen unb reactioen realen ^erf)öltni[[e §u [|)eci[iciren (nod) ben 10

^jiomen ber 9(n[d^auung, ben ?Xnticipationen ber SBarnet}mung ben

5tnaIogien ber erfaf)rung unb ber 5I[[inität (S5et)ge[ettung, (Joorbination)

ber em|5iri[(^en Sßorftellungen §ur ®int)eit ber Srfal^rung) nid)t frog*

mentari[d) [onbern ha^ 2JloteriaIe ber (3iftenbor[tet(ung [t)[tcmati[d)

§ur coltectiben @int)eit beg 33en)u[t[et)n§ öermittelit ber 9flatur[or[d)ung ij

gu öerfnüpfen; beü ba§ le^tere enthält allein baä formale ^rinci|) ber=

[elben mag a priori §ur empiri[d)en (£r!entni§ eine§ @an§en ber beme*

genben ^röfte conform ber ®in!)eit be-o 9fiaume§ unb ber ^e\t moburd)

mag analQti[d) bem S3egriffe nad) [t)nt^eti[d) in ber empiri[d)en 3tn=

fd^auung berbunben mirb 20

®er (Sintljeilung bie[er bemegenben Gräfte nad) meld)e [ubjectio

unb bigcur[io in ber 9^atur[or[d)ung bog (Slementar[^[tem ber yRatexie

entmirft unb nur |)roblemati[d) unb [ubiectib ben l^nbegrif bie[er actiben

58er^ältni[[e borftellig mad)t entl)ält [olgenbe Siafel: — '^ie 9Jlaterie i[t

entmeber ponberabel ober imponberabel: coercibel ober incoercibel: 20

col)ä[ibel ober inco{)ö[ibel: ej^au[tibel ober inejt)au[tibel. — ©emäg ber

1 ettüa erst: üielletdit ober erst: üteUei(^t 2 an gliebern (v. a. gtieberj

SRücfjtc^t Ad. ergänzt: bie empirtfc^en g. Z. am Rande. 2-3 9iaturfunbe v. a.

^Raturforfdjung Ad. ergänzt: entfprecf)enbe Qaijil 3 an — dividenda) s.Z.

entl}aUe ö unb fait fubjectib Ad. ergänzt hinter entt)aUe; mibrigenfaUg fein Se=

griff s. Z. 4 be§ d ^^ert)ä(tniffeg 5 Umfangt — Slrten s. Z. entf)ä(t

v.a. enthalten fonbern g.(s.?) Z. 7 Erste Fassung: 3)ie (£rfc[)einung ber

bemegenben Slräfte zweite Fassung: SUfo nur bie ©rfc^einungen beä ^an^en

ber beroegenben Gräfte ("Die unverhessert gehliehen). 8 9JJaterie ö giebt aUein

ein ^rincip '^<x^ gormale — giebt s. Z. 9 ein ^^rincip s. Z. burd) — @ub=

jectiüe s.Z. fie 6 i (Sintt)etlung «5 p f
13 Schhißklamtner fehlt. 15 gur

V. a. ? ö (Sin 16 le^tere verstümmelt. Punkt hinter: ^rincip 17 ®r=

lentniä ö be 18 Gräfte ö u.? ergänze? gef)ört? 19 nad) ergänze: oerbunben

ift? 21-24 Ct., entweder: Ser ©int^eilung nad)... er{)ä(t man oder: Die (Sin»

tf)eilung... enthält 21-22 fubjectiö unb g.Z. 23 i^roblematifd) erst: bi^junctio

^robtematifd^ — fubjectiö s.Z., ö befon



X. Cwiv., VlI. (Halb)Bogeti, 2. Seite. 339

2;afel ber Kategorien: Obantität Oöalitat Delation unb SUlobalität trobelj

bod) ber ©diemoti^m ber g^etlejionSbegriffe ber Unterfrf)eibung beg

(5inlicl)en üom ^ntellectuelleTt in ben ^oralogigmen ber Urtf)eiBfraft

öormotten mufe befonber^ ober bog ®t)nomifcf)e boran gef)en u. ban ha^»

5 med)anifd)e folgen mufe vide Kästner. — 58Iofee Empirie giebt fein

^:princip ber ^erbinbung betnegenber trafte unb intenectuelte ©in^eit

beg ©i}[tem§ ah unb nur ©rfdieinung giebt ein \old)e§ ah. Stber in*

birecte erfd)einung b. i. erfrf)einung ber ör[(i)einung im empirij^en

(Sr!entni§ ber 3Iuffaffung ber betoegenben ttäfte i[t roieberum in ber

10 (ärfQf)rung bie (Badje felbft. Xie 2BQrnet)mung ber^ (Stoffe §. SS. in ber

^:8eta[tung unb alten übrigen '!8erüt)rungen ber ©inenorgane marf)t ein

(5t)ftem ber fubjectiocn empirifct)en :Corftettung

^t}t)\it ift empirifct)e förfentni^ in einem ©Qftem. §ier merben

bemegenbe Sltäfte im ©ubiect üorau^gefe^t unb ein formale^ ^rincip

15 ber ^Bereinigung berfelben gur einf)eit ber erfaf)rung. — Xa§ ©te-

mentarft)ftem

®ie 2tm^t)iboIie ber aReflejion^begriffe: ba^, tva§> bIo§ ate in ber

Grfrf)einung gültig ift für Dbiect an fid) ^u net)men unb umgefet)rt

oerftattet in ber ^f)t)fi! ben Unterfctiieb ber birecten unb inbirecten

20 i)haenoraene ; ber (Srfdjeinung ber erften Drbnung unb ber ©r'cfieinung

ber §met)ten (öon ber ©rfc^einung)

3Ben nict)t erfd)einungen in 9iaum u. 3eit fonbern 9?aum u. ßeit

fetbft al§ (£rfd)einungen u. ©inenobjecte gebadit merben u. ben^egenbe

ätäfte ber SJZaterie als äöirfung biefer Älräfte aufg Subject. (Sr=

25 fct)einung bon ber (Srfd)einung

©ubiectibe (5rfd)einung bie bor ber objectiben, bie inbirecte bie bor ber

birecten bor^erget)t, unb ben 9f?aum gum Okgenftanbe ber (ärfa^rung

mad)t.

®ie ^rinci|)ien ber empirifd)en 9^aturforfd)ung nid)t ber metap^l^*

.2 gtcfleEionSbegrijfe bct ber v.a. bie 1-5 öoran u. ban ba« med}amfd}e

Boran fietjen mufe (Ct.). 8 ber erfdjeinung ö ift 9 triebetum ö in bet ©mp«

finbung aber ol 11 Semikolon hinter: iöctaftung 93erüf)rung statt: 'Bc--

rü^rungen 12 Punkt hinter: (5t)ftem (erster Satzschluß?). Vi Oberer

Rand. 17 Linker Rand, etwa 15 Zeilen von oben. btoä aB g.Z. 18 (£r=

id}einung ö b 1» inbirecten ö ör 21 Spatium 3 Zeilen; das Folgende ver-

änderte Schrift. 23 felb[t ^5 ©r (?) 25 Grjd)einung Fortsetzung über dem ersten

Absatz des linken Randes. 26 inbirecte Wi 27 Kommapunkt. 29 Untere

Hälfte des linken Randes.
09*
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fijc^en QU^ ^rmci|jien [onbern für bte ^rinci|)ien mögti(f)er (Stfo^rung

tt)o ©rfdieinung ptoblematifd^ bi^jimctib tnbem bie betr: Gräfte ah-

[onbern

Drtbemegenbe, (locomotivae) ober inerI{(f)//berDegenbe Gräfte ber

Süloterie (vires motrices) ober 9Jiaterie überf)au|)t (vires interne 5

motivae). ^m §ebel ift eine btjnamifcf) bert)egenbe ^roft, oudf) in ber

§ier lajfen ficf) bie ber Stngiel^ung u. 9{b[lo§ung abgälen

SSetoegenbe Gräfte in ber @r[(i)einung (me(i)anijd)) ober an fid)

felbjt (bt)nQmif(f)) Urfad)e ber SSemegung 10

Qtlle (Srfiiieinungen ber äRoterie u. if)re bemeg. ^röfte jinb mit bem
gongen Vnivers. üerbunben weil ^amn u. g^it obfotnte eintjeiten

finb. ERon tan hai^ex ein aügemeineg ^rincip i^rer Sßed)felh)ir!ung

Qufeinonber annet)men tva^ in realen ^ßertjaltniffen gu einonber be[tet)t

u. (Srfa{)rung ift mäjt anberg möglief) at§ in fo fern jeber ©egenftonb 15

mit jebem onbern in biefer SBe(i)fettt)ir!ung gebod^t unb a priori in ber

örfd)einung gegeben ongenoifien lüirb

X. Convolut, VIIL (Halb) Bogen, I.Seite.

^n ber ^^t)fi! olfo grünben fic^ bie S5egriffe auf bem tva§ empu 20

rifci)e S'Joturforfdjung on bie §anb giebt unb olfo auf einem fubjectiöen

^rinci^j a priori biefer ^orfc^ung felbft im Slementorfl^ftem ber beme=

genben Gräfte metd)e§ olfo oud) ein ^rinci|) ber (Sintf)eilung beffeiben

bem 9)loterioIe b. i. ber ©runbftoffe (bases) borougfe^t

"^k (Srfdieinung ober ber 2)inge im 9^aume (unb ber Qeit) ift gmie* 25

foc^er 2(rt 1. biejenige ber ©egenftönbe bie mir felbft in if)n l^ineinlegen

(a priori) unb ift meto^f)t)fifd), 2. bie mel(f)e un§ empirifd) gegeben

mirb (a posteriori) unb ift |)t)t)fif(i). '3)ie le^tere ift birecte ©rfc^einung

bie erftere inbirect b. i. 6rfd)einung einer (Srfd)einung.

®er ©egenftonb einer inbirecten (£rfd)einung ift bie ©od)e felbft -m

b. i. ein foId)er ben mir nur in fo fern ou§ ber 31nfd)0uung I)erau^ f)eben

3 abfortbern? (Worthild wie: ab\pxedien) bricht ab. Dieser Absatz nach oben

und unten abgetrennt. Das Folgende 6 Zeilen tiefer. 5 Schlußklammer hinter:

übet!)aupt 4-5 Strafte— überf)aupt) s. Z., im Text noch einmal: SJlotetie 6 im
6-8 im ^ebel— abiöXtng.Z. in dem letzten Spatium. 11 il)rer? 12 Qeit ö eine

18 Voyi fremder Hand links oben in Blei: 10. Conv. Halbbog. VIII. VIII, 1

24 (bases) ergänze: nad) 26 if)m statt: il)n 27 unb ö fan un^ ö ba 28 (a

posteriori) g. Z. birecte erst: eigentlid) 29 inbired
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aB rt)ir fie [elb[t I)memgelegt ^aben b. i. in [o fern fie urtfer eigene^

(5rfentni§|}robuct i[t.

SBir it)ürben nämlid) fein ^Serauftfet)!! öon einem fjotten ober

h)ei(i)en, matmen ober falten 2C S^örper alö einem [oldjen tjoben

5 meü tt)ir nid)t öor^er un§ ben 93egrif öon biejen bemegenben

Säften ber äRaterie (ber Stnjieiiung unb 9tb[to§ung ober ber biefen

untergeorbneten ber 3Iugbe{)nung ober be^ 3ufQinent)ängeng) gemQd)t

I)ätten unb nun fagen föüten 't^a'^ eine ober bie anbere berfelben unter

biefen 39egriff get)öre. — 5lIfo finb a priori S3egriffe at§ für bog empi-

10 ri[(i)e ($r!entni§ gegeben bie borum bod) nic^t empiri[cf)e S3egriffe finb

jum S3ef)uf ber (Srfat)rung [ubjectiö ^^aturbing nact) einem ^rincip

a priori gegebene ®egen[tänbe gu f)aben unb nur baburcf) \)a'^ mir ben

@egen[tonb ber empirif(f)en 9(nf(i)auung (ber SSornel^mung) [eiber

ma(i)ten unb für bie ©mpfinbung^merfgeuge burrf) ßufQJnenfe^ung

15 felber in un§ ^erüorbräc^ten unb fo ein ©iüenobject für bie ®rfai)rung

nad) allgemeinen ^rincipien berfelben borftelteten unb fo ba§ Sinjelne

ber ©inenöorfteltung im Slllgemeinen ber ^orm nod) in ber (Sitten*

onf(f)Quung für ba^ (Subject f)erüorbräcE)ten

©0 ift §. S. ber 33ergcrt)ftan in ber ßloffification ber 9Jiineratien

20 eine @pecie§ bon ber Gattung ber (Steine b. i. fjarter f:pröber öor^er

flü^iger nun burrf)fid)tiger unb in eine geit)iffe %\(^Vit unb J^ejtur regel*

mö^ig gebilbeter E'örper beffen örgeugung mir un§ al^ au^ einer 3Jiaterie

befonberer 5Irt entftanben benfen. — 9^un ma(i)t ber ^erftanb burd)

bie S3efd)reibung (descriptio) meld)e borf) nic^t (Srflärung (definitio)

25 ift meit fie nic^t aug ^Begriffen a priori ^erüorgegangen ift bennoct) au§

bem empirifd^en Stoff (basis) ben 33egriff öon einem burd) 5tnäief)ung

oerbunbenen unb burd^ ^tbfto^ung ber iöerönberung ber ?^igur fräftigen

1 fie R.: il)n (sc. ®egen[tanbj. 4 aB — foldjen g. Z. am Rande.

6 biefen g. Z. am Rande. 7 beä g. Z. 9-10 Erste Fassung: nämlid^ auä) cmpitifcf)

erforberlid) zweite Fassung: aB für boS empiti)d)e (Srlentni^ gegeben ö-Fortsetzung:

nötig um überf)aupt eine vor ö nämlidi ö (nid)t 10 tod) doppelt. nid)t ö

33egriffe a priori 10-11 bie barum — ber s.Z. (bod) — finb s.Z. am Rande).

11 fubjectiü IJJaturbing (gestrichen bei R.) s.Z.; ö oon ber 2!Birflicf)feit biefer

Lies: fubjectiö 9?Qturbinge? 11-12 nad) — gegebene s.Z. 12 nur R.: ^tvai

(unnötig). 14-16 R.: mad^en . . . {)erüorbringen ...barftcUen 14 unb ö felber

(Smpfinbunglroerfjeuge ö fetber mac^t 3"i'^'^^"i<^^""9 ^ i" ^^^ 15 felber

«5 ^er 17 ber Sinenborftellung g. Z. am Rande. 20-21 fpröber — nun g. Z.

am Rande. 21 in g. Z. 22 SUlaterie ö : bie au§ ber ^lüßigteit in bie SSeftigfeit

23 entftanben ift, benfen (Ct.). 24 (describtio) 25 bennodi verstümmelt.

25-26 au§ bem g. Z. am Rande. 27 fräftigen v. a. fräftig
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SSieberftanb leiftenben burd^[i(f)tigen Stürmer: unb fügt gum 9Jlatertakn

ber empirtfd)en 2(nfd)auung ha§ ^ormole ber (Srfot)rung

^te betregenbe ^äfte ber Waiexie ober mad)en megen ber ©infjeit

beg 9?oume§ irnb ber biir(f)gängigen förfültung beffelben (tvexl ber leere

gf^oum fein ®egen[tanb mögtic^er ©rfa'^rung fet^n mürbe) ein ®Ie* 5

mentarft)j'tem berfelben au^ h?el(i)e§ eben ber ®egen[tanb ber ^i)t)\xt

i[t n)el(i)e ein Sef)rf t)ftem berfelben unb bermittelft ber 9^aturfor]d)ung

itner fortfcf)reitenb ift in 9In[e{)ung ber logijdien ©pecificotion.

^f)t)ji! ift bie ®rfQi)rung§miffenfd)Qft bon ben bemegenben haften

ber Wateiie in fo fern fie (bie 5IRoterie) ein Softem au§mad)t, rvel<i)e§ 10

in ber Statur felbft begrünbet ift mitf)in ein nirf)t !unftlict)e§ (artificiale)

fonbern ein notürlid^e^ (naturale) genant werben foü. Sßie fönen irir

aber a priori ein Sl^ftem em^irifd)er ©rfenntniffe berlangen rt)elc£)e§

felbft nii)t empirifd) ift nod^ fet)n foü?

®ie bi^curfibe ongemeint)eit (®inf)eit in Vielem) ift bon ber in= 15

tuitiben (SSieleg in (Sinem) gu unterfd)eiben. ®ie le^tere ift ein 2lct

beg 3wföffißnfe^en§ u. collectib jene be§ 9iuffoffen§ unb biftributib

Stjiomen ber 9tnf(i)auung ge^en bor ber SInticipation borf)er rt)eld)e bie

S3afi§ ber SBarnei)mungen augmad)t.

2)0^ vacuum in 9Infet)ung ber beluegenben ^afte aU ©innen« 20

borftellungen ift nirf)t ein ©egenftanb mogIi(i)er @rfaf)rung atomi et

inane finb feine ©egenftänbe ber förfa'^rung.

®a§ SIggregat empirifc^er SBorfteüung fan nid)t borange^en fonbern

bie ^orm be§ (5t)ftem§ roeldje^ ein ^rinci^ entf)ölt

'2)o§ spatium cogitabile ift bie ^orm be§ ®an§en im (3t)ftem ber 25

f^orm nad) ein ©ebanfenbing ens rationis — ®a^ insensibile ift

vacuum.

Spatium dabile unb bag Spatium cogitabile aU ©Aftern nict)t

Noumenon. SBieberf^^rud)

^ie (Stern entarbegriffe bon ben beiuegenben haften ber SPfJaterie 30

finb 1. bie anbere benjegen ol^ne felbft Drtberänbernb §u fet)n :ponbe-

rabel— coercibel 2c

2. ®iefe ftet)en unter ben Kategorien

1 leiftenben ö ^oxpex bet Doppelpunkt hinter: i^örper zweifelhaft. 9 Rechter

Rand, 12 Zeilen von oben. bem statt: ben (Kr.: benenj. 10 Kommapunkt, von

tt)el(i)eö an über dem Vorigen. 11 felbft d a priori 15 Zweites Viertel des

rechten Randes. 17 jene? (verstümmelt). bt^ftttbuttd 19 Spatium 3 Zeilen.

24 Spatium etwa 4 Zeilen. 29 SCßieberf^tud) s. Z. ?
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3. ®ie Gräfte unter ben categorien unter bem allgemeinen beme*

genben ^rincip einer allburdibringenben :c 9D^aterie

®ie inbirecte ®r[(i)einung in ber 9(m|)f)iboIie ber SReftefion^begriffe

i[t bie 2t|)paren^ b. i. ber (3(i)ein.

5 ®ie @r[(^einung giebt altein ^rincipien a priori bon bem ©onjen
ber bemegenben Sltäfte bem formalen naä). 2)q§ SJ^oteriote bleibt

unbeftimt. '^m bog (3t)[tem ift bie ©aci)e [elb[t

X.Convolut, VIII.(Halb)Bogen, 2. Seite.

* *

SBir !ötten au§ unferen ©inenöorfteHungen ni(f)t^ onberg Qu§{)eben

10 aB ma^ tnir für bie empirij'd)e S8or[teIIung un[erer [elbft ^hineingelegt

tjoben mit bem SSemuftfet^n [einer ^arftellung b. i. burd) ben Sßerftonb

(intellectus exhibet phaenomena sensuum) unb bie[e ^orftetlung macftt

QUg einem Stggregot ber 2BQrnet)mungen ein ©tjftem noc^ ben for=

malen S3ebingungen ber ^tnfdiauung unb if)rer Soejifteng im ©ubject

15 ein Srfentnig he§> äußeren ©innenobjectg al^ (Srfdieinung gum 93ef)uf

ber 9}Jögli(i)!eit ber (Srfot)rung, b. i. §ur 9'?aturfor[cf)ung burd)

3ufamen[e^ung be§ SJiannigfaltigen ber bemegenben ^öfte ber

SOhterie in ber erjd)einung tt)eld)e bo§ (S(f)ema eineg S3egriffg ift rt)a§

a priori oI§ blo^e ®rfcf)einung jene ^orm beg ^^^föi^^ngefe^ten im
20 Dbject unb ben ©rfal^rungggrunb feiner ®r!entnig möglid^ mad)t. —
^eü nur (Srfd)einung Ia§t ßr!entni§ a priori gu

^ie fünf öu^ere ©ine §u meldien nod) ein inmenbiger (gm^finbung
Der SBärme) ge!^ört

9^un ift aber biefer ^^begriff em|)irifci)er SSorftellungen in ©inem
25 33emuftfet)n nid)t al§ 2(ggregat gebadit tva§> fragmentarifd) ou§ SSar^

nel)mungen äufamen ge^^äuft mirb beü boraug mirb !eine ©rfa^rung meit

äu biefer if)rer SfJiöglid^feit ft)ntf)etifd)e ßinf)eit a priori nad) einem ^rin-

1 2)ie ö begrif (?) Ärafte verstümmelt. 8 Am oberen Rande von fremder
Hand in Blei: VIII, 2 11 SSerftonb ö !)tnein gelegt f)aben 12 phaenoma
13 ©tjftem ö: nad) einem ^rincip ber äufaSenfe^ung berfelben für bie 14 93e=

bingungen d berfelben 16 (grfenii be§ ö Db äußeren s.Z. ©innen«
objectä d auffetl^alb fidf) felbft 58el)uf ö biefe^ ©l)ftem§ biefer Sßorftellungen

16 ^ui statt: bei ßrfai^rung erst verwischt. Kommapunkt b. i. Aa.
22 fünf ö ©ine ßmpfinbung verstümmelt. 23 gel)ört zI ?. Fortsetzung etwas

veränderte Schrift. 24-25 Über in — 53en)uftfet)n ; n)eld)er bie (£rfal)rung (un-

durchstrichm). 26-26 SBaI)inef)mung 26 (£rfat)rung ö b nieil ö boju
27 it)rer 9J{öglicf)feit s.Z. a priori ö bertnüpft
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cip öerfnilpfter 2öarne:^mungen ge:^ört. 2II[o trerben alle em|3irifd)e

data ber äußeren (Sinenöorftenung nid)t anber§ aB in (Sinem ®t)[tem

notl^menbig öerbunben gebadjt tüerben mü[[en um fie aB gur förfa^rung

ge{)örenb gu bettfen. @§ i[t baf)er in 2ln[ef)ung jener ©egenftänbe nur

Sine @rfaf)rung toie e§ aud^ bie (Bpxaci^e fo mit fid) bringt aB meld)e 5

nid)t bon @rfat)rungen fonbern nur bon ber ©rfafjrung [|)ri(i)t unb qu[

biefe bie em|)iri[(i)e 9^aturforfc£)ung ober aud) nidjt empirifd) fonbern

nad) einem a priori §um ©runbe gelegten ^rincip (bem formalen ber

(5r!entni§) alg einem @t)[tem au§gef)t um bie förfdjeinungen ber

S^ioturbinge ber ©rfatjrung angemeffen boräuftellen 10

9^un fönen mir §mar a priori üon ber <3^ntf)e[i§ ber (£r[(i)einungen

b. i. mie bie Dbjecte ber em|)irif(i)en SSorftellungen [amt itjren S5er=

ijältniffen im 9iaum notfjmenbig un^ er[(f)einen mü[[en, unb alfo aud)

mag ung bie (Srfat)rung borbieten mirb meü mir if)r in ber 9^aturfor[d)ung

(burd§ Dbferbation unb ©j^eriment) nad)ge:^en gar mot)I beftiinen ma§ 15

fie für unfere ©iüe aber nidit ma§ fie für jeben äJlenfd^en b. i. an fio) finb.

SBir föüen alfo ni(i)t allgemein/Zgettenb felbft burd) atle SJlittel eine @r=

fatjrung §u madjen mie e§ fd)eint a priori nid)t au§mad)en meldje unb

micbiel ber Dbjecte ber Sßarnet)mung (meldte gufainen bie SJJaterie

au§mad)en) unb ber bemegenben ^öfte ber 9lrt unb ^aifl nad) finb 20

bie mir unferer mögüdjen (Srfof)rung etma unterlegen föüten fonbern

atlenfalB burc^ ^erumta^^en unter öufeeren (Sinenobiecten gemiffe

£röfte fto:ppeInb auf^ö^ten §. 35. !Qäxte, SSeid)^eit, (Sd^meere, Seid)tig-

!eit u.
f.
m. meiere gufaiüen !ein ooItenbeteS ©Aftern biefer Mfte alfo

aud) ber (Stoffe meld)e fie in fid) enf^alten au§mad)en meil mir fie nid)t 23

nad^ einem ^rincip a priori burd) 9^aturforfd)ung ^u unferer ^entni^

bringen föüen b. i. mir !önen bie ©runbftoffe ber bemegenben ^äfte

nid)t fpecificiren unb fein @Iementarft)ftem berfe.tben aufftellen.

^ie 9lufgabe ift: mie ift bie ^^tjfif (at§ 3Siffenfd)aft, mithin nic^t

aU fragmentarifd)e§ Stggregat fonbern al§ ©tiftem ber em^irifd)en @r= 30

fentnig mithin aU (5rfaf)rung§Iet)re) mogüd).

343, 27-1 nad) — üerlnüpftet s. Z. 2 data ö al^ einem v. a. einem

4 ®egen[tänbe erst: Objecte 7 aber g. Z. 12 mie ö
\

SSorftellungen 6

un§ notf)ttjenbig für un§ 12-13 famt— S^aum g.Z. 13 muffen ö beftiinen

16 Vermschte Schlußklammer hinter: nacf)9et)en 16 ©iüe ö fin 17-18 (£r=

faf)rung ö anju 18 mad)en ö (nirf)t 20 ber v.a. bie 21 etma g.Z.

25 auf5äf)len sta<<.- an^ma<i)en (Ct.). 26 burd) d ?Jarf)for 29 Linker Rand.

31 Schlußklammer fehlt.
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(5§ mu^ ein ^rtncip a priori bec 58erfnüpfung bet ©inenöorj'le^

tungen (ber äußeren) aU äßirhmg bemegenber Gräfte ber äJiaterie auf

ba§ ©ubiect im f^[temati[d)en 3ujaTnent)QTige in einer äußeren (St-

fat)rung

5 ®ie 2Bir!ung bet bemegenben ^äfte beg @ubiect§ auf bo§ äußere

©inenobiect in fo fern \em§ auf fein eigene^ Drgan medjfelfeitig be=

rtjegenb ift, ift §ugleid) fein innerer unb äußerer Q^egenftanb aU Urfad^e

ber förfcfieinungen ^um 33ef)uf ber 2}^öglidi!eit ber erfat)rung

2ßtr fönen bie bemegenbe ^ofte ber SJlaterie §um 93et)uf ber aJJög=

10 Iict)!eit ber (grfa^rung meit biefe nur ©ine ift nirf)t anber§ au^^eben unb

anatQtifd) eint^eiten'afe nur in fo fern wxx fie felbft i)ineingelegt f)oben

unb §rt)ar at§ in einem ©ijftem berfelben meit e§ nur ©ine ©rfa^rung

giebt unb alle^ fragmentarifd) em^irifd)e tt)etä)e§ aBban Uo§> ®rfd)ei=

nung ift bereu f^ormote§ allein a priori unter eine altgemeine 9f?egel

15 5U bringen ift fein ^rincip ber SPflöglicJiteit bet erfat)rung abgiebt.

©rftlid) mie bie ©inenobjecte finb in ber ßrfci)einung paffib. 3h)et)tenö

wie fie finb in ber 3ufamenfe|ung ber ben^egenben Gräfte §ur ®inf)eit

ber ©rfa^rung mie mir fie fetber mai^en b. i. fie §ufaTnenfe|en fub-

jectiö unb barum ouc^ obfcctib bem formalen ^rincip nic^t i^rer 5tg-

20 gregation fonbern einem @t)ftem ber Sßarne^mungen in (Sinem <Bub\ect,

gemaö bet 9'latutforfd)ung unb biefem ®efe| gema^

@rfaf)rung bon einem Dbject mad)en unb ha^ Dbject berfelben

burd) bie 3ufamenfe^ung ber SJlomente ber ^tpperception ber (SIementar=

begriffe madien

23 (5rf(i)einung ift fubjectioe ^orm ber 5tnfd^auung unb ift a priori

gegeben: ^at aucE) i^re 9Ijiomen

®ie $(nticipation ber 2öarnef)mungen qvoad materiale ift fubjectiö.

(Sie ^aben audE) i^r ^rincip ber Stppre^enfion be^ empirifd^en 93emuft-

fet)n§ in ber 3tggregation.— ®arouf folgen bie 9lnatogien ber (Srfa^rung

30 in einem St^ftem empirifcfier ^orftellungen meld)e§ aber nid)t ein

empirifd)e§ (St)ftem ift fonbern feine ^orm a priori at^ ^rincip ^at unb ®r=

fa'^rung mirb gemad)t ift nid)t gegeben.— 4'^"^ ba§ fubjectioe u. objec-

tiöe ^rincip ber 3ufatnenfe^ung be§ (gmpirifd)en in ber 5laturforfd)ung.

2 Söirfung g. Z. 3 im erst : in einem ft)ftematif(f)en ö äu)amen 4 Bricht

ab, das Folgende etwas veränderte Schrift. 7 jein ö äu{5 8 9)vöglicf)feit abge-

kürzt. 11 analtitifc^ ö e 16 Zyies; ©rjcf)einung: paffiü.? 19 objectiö 5 burdf)

20 SSarne^mungen ö bie 22 Vor: Srfat)rung ö ©ine 26 (£rfri)einung ift

ift versehentlich (?) gestrichen. 27 S3o!)tne^mung 29 Von Stnalogien an unterer

Rani. 31 ijat ö beit 32 ba» ö ^rin oi Punkt fraglich.
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X.Convolut, IX. (HalhJBogen, I.Seite.

H
@r:[tü(f) bie äJlaterie bo§ $8eiregltci)e giüet)ten^ bie (Stoffe (bases)

b.i. bie beiregenbe ^aft ber SJiaterie fofem fie nur tnanigfoltig finb

ob ttQct) itjten beiregenben Höften in ber (£rf(i)einung ober qI§ (Sodie &

an fic^ fetbft in gemiffer SSegie^ung aU inbirecte ^pnomene berfelben.—
^ie SJiaterie ift fo mie bie (5rfal)rung nur (Sine einzige, aber bie (Stoffe

(bases) biefer ^äfte finb bo§ SSetoeglictje felbft in (Subftong 2)ie bett)e=

genbe ^afte werben üorgeftellt aB in ber ©rfd) einung (ba§ tva^ ben

'kaum einniint ober i'^n aud) erfüllt). 2)ie (Srf(i)einung tt)elci)e a priori lo

in ber 9tnfd)auung gegeben werben !on bebarf eine§ ^rinci|)§ ber (5in=

tt)eilung unb ß^taffificotion a priori tt)el(i)e ober nur aB ^ur (Srfd^einung

gef)örenb gegeben ift unb in ber 3ufoStenfe|ung ber ^ornt T.aci) ge=

bad)t toirb.

'3)a§ ©ubjectibe ber em|)irif(i)en S^orfteltungen mit S3ett)uftfet)n 15

b. i. bie SBarnet)mung ber bie (5iüe afficirenben bemegenben ^rofte

rt)eld)eg oor ber 6rfat)rung a\^ einer Sßer!nü|)fung berfelben nad^ einem

^rinci:p ber em^irifd)en (Sr!entni§ berfelben nod^ S3egriffen b. i. öor

ber (Srfaijrung öori)er geljt weifet gu bem objectiben ber (Srfentni^ biefer

®egenftanbe weldie bie SSJJoterie au§ma<i)en t)in gur 9JiogIid)!eit ber 20

(Srfoi)rung al§ eine§ ©^ftem§ b. i. eine§ (St)ftem§ em|)irifd)er (gr!entni§

(nic^t eineg empirifci)en (St)ftem§ ben ba§ wäre ein SBieberfprud) mit

fic^ felbft) unb i)iemit gur ^^t)fi! gu meldier bie metap:^. 3Inf. ©rünbe

ber ^fJSB bie ba§u eine nott)Wenbige Xenbeng tjoben einen Überfd^ritt

mad)en unb wel[d)er bie ^rincipien ber 9^aturforf(f)ung (burcf) Dbfer= 25

oation unb.öjperiment) gum ©runbe liegen.

9lun ift nur ©ine ©rfat)rung b. i. eine burc^gängige SSerfnü^fung

ber SBornei)mungen im 9f?aume unb ber 3^tt-unb bet)ber äufoinen üer=

bunben unb biefeg ©ange ftei)t unter einem formalen ^rinci|j be§ Sel)r=

1 Am oberen Rande von fremder Hand mit Blei: IX, 1 10. Conv. Halbbog.

IX 3 bai S3eiuegUd)e g.Z. 4 nur d eine etnp 5 obg.Z. obei g.Z.

6 fetbft (5 ober in getüiffer S5ejtet)ung 3. ('s. ?) Z. am Rande. inbirecte g. Z.

am Rande. 7 Über: Joie bie verwischt: nur eine (£ine v. a. eine einzige ift.

('ift gf. Z., versehentlich hinzugesetzt?) Kommapunkt. ber ©toffc 7-8 ober —
©ubfton§ s. Z. am Rande. 10 Hinter : erfüllt Beziehungsstrich ohne BezieMmgswort.

16 Vor : %a^ ö %xt emp 17 einer v. a. einem ? ö Stjftenta 18 nod) ö S3egri

einem 21 ein statt: eineB eine^ ö em^irifd)en 24 S'JSB ^ ben Überfd)r

25 unb ^ bie bor (d üor g. Z.; ttjelci)er f. a. tuelcfje 26 (5j:periment) ö bor 28

JRaume verstümmelt. bet)ber r. a. bet)be 29 beä ersi.- eine§
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f^ftemä rt)eld)e§ bem (Slementarft^ftem bei beiregenben ^äfte ber

9Jiaterie §ut 35ofi§ gegeben i[t unb biefe f^orm get)t jenem empirifdien

öiongen ber ^Begriffe a priori bor^er

^iefeg aber tan ni(f)t anber^ in bem ft)arnel)menben ©ubject ge=

ö fd)ef)en qI§ mett bie ©egenftänbe ber ©ine gubötberft btoö a\§> (Sr|'ci)ei=

nungen b. i. nad) bem ^ßerfiältniffe gu einonber mie fie bog (Subject

officiren b. i. nur mie fie \t)m erjc^einen öorgefteltt merben; ben blo^

be^ biefer SSorftellnngSort toirb eg mögüd) ft)ntt)etifd)e ^rincipien

a priori ber ^t)t}fi! unb gum Sel)uf bieder 3Siffen[cf)aft unterzulegen. —
10 5^r qB @rfrf)einung nirf)t ol^ 2)inge an ftd^ [elbft !onen äußere ©inen^

objecte borgeftellt merben men e§ moglid) fet)n [oU a priori bon hen

metap'^. 31. ®r. ber 9^Qturmiffenfd)Qft §ur ^t)t)[if übergufdjreiten

^t)t)fi! i[t ein Sei)r[t)ftem emptrifd)er ©rfentni^ ber SD^Jaterie burd)

meld)e bie[e felb[t aB in einem (5l)[lem nid)t fragmentarifd^ qB Stggregat

15 üerbunben aB .S[Bi[fen[d)aft gebockt mirb. — ®te Elemente berfetben

finb empirifc^ unb ein ©t)[tem ber bie ©ine bemegenben unb baburct)

bie 2Barne^mung bemirfenben ^töfte mü^te alfo bie SDtenge möglidjer

ülBarnef)mungen aU in einem ©engen berfelben gufatnen begriffen nid)t

bIo§ im allgemeinen 93egriffe (generifdt)) fonbern oud) in ber 2tuf=

20 |^äf)Iung biefer ^äfte (fpecififd)) borlegen föiten. — ®e§:^Qlber aber ift

e§ nic^t obiectio ein em|?irifc^e§ ©t)ftem befi ha§> märe Söieberfpruc^

®ie biefe S3afi§ leitenbe ^aft ift vis deferens

ß§ ift aber unmoglicb ein foIci)e§ ©ange aufäuftelten burd) 2tuf*

fammtung fonbern e§ mu§ a priori gegeben merben burd) bog ma§ mir

2ö felbft t)ineinlegen in bie (Srfd)einung

X.Convolut, IX. (Halb) Bogen, 2. Seite.

5^un fragt ber ^t)t)fi!er aU S^iaturforfc^er wa§> entf)ält ta§' em|)irifd)e

3tggregat ber bie ©inne afficirenben unb baburd) SSarnet)mung be=

2 ge!)! ö a priori in bem jenem v. a. jene 3 bet 6 SSorftellungen

6 otö ö jo ba^ e 6 bem ers<.- if)tem fubjecttoen jie ö jid) bom 7 Vor.- b. i.

verwischte Anfangsklammer. fie ö bal 8 Hinter möglid) nocÄ einmal: i[t eä

möglid) 9 ^f)t)fif <5 unterzulegen 11 a priori ö iQntf)etifd)e ^rtncipien ber $^t)fi!

11-12 bon — @r. g. Z. 16 ©lementa .? 16 empirifd^ v. a. empirijd)e

(Softem S (berfelben 16-17 ber — Gräfte s.Z. am Rande. 19 93egriffe ö fonbern

aud) 20 (fpecififd)) ö auf 22 Rechter Rand, untere Ecke, in der Schrift des letzten

s. Z. Erste Fasswig: '3)ie (eitenbe S'räfte ber Stoffe (vi ift durchstrichen ? Spa-

tium 1 Zeile. 24 burd) ba§ mir 26 Am oberen Rande mit Blei von fremder Hand.'

IV, 2. 27 9iaturforfd)er ö bog 28 SIggregt ©inne verstümmelt, ö bemegcnben:
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tt)ir!enben bemegenben ^öfte ber SRaterie it)eld)e§ mit anbeten SBorten

jo louten mürbe: 2Bie tft ba§ (Stementarjt)[tem bie[er ©innenobjecte

(ber gjlaterie) in feiner S^oHftänbigfeit aufäuftellen bem ^^^fifer mog=

tid^? 2)ert dermag er bie[e§ nic^t: ift e§ ein bto^e^ §erumtQ|)^en unter

2Barne^mungen ate S5emu[tfe^n ber föinmirfungen auf ben (Sin beg 5

<Subject§ mitt)in (gm|)finbungen bie bom (Sinfluffe ber Stuffenbinge auf

baffelbe obf)öngen fo !an eine foIrf)e förfentni^art ftc^ nid)t gu einem

iprinci:p möglid^er (£rfot)rung mel(f)e§ eine ßufainenfe^ung naä) ©efe^en

erforbert eignen.

@g ift befremblid^ e§ fc^eint gar unmöglich gu fe^n ba§ @m;)irtfc^e 10

in ber bie ©ine afficirenben bemegenben Äräfteborftellung ber Db=

jede meld)e ben ©toff ber äJlaterie überhaupt (basis) au^mod)en a priori

anzugeben unb boc^ mirb biefe§ in einer ^t)t)fi! mit 9flecf)t geforbert

meit fie eine SSiffenfd^aft fei^n foll metdEje if)r ©rfentnig bon ber (gr=

faf)rung ob§uIeiten üerfu(i)t ©§ fan nämlid) nur baburd^ gef(f)ei)en ha^ 15

2 ba§ erst: ein 3 in— Sßollftänbigfeit g. Z. am Rande. 5 33ett)uftfet)n ber

g. Z. am Rande. 6 (äinfluffe ö ouf^ 6-7 auf baffetbe erst: auf§ Subject 7 fid)

^ 3u 8 rt)elci)e§ 6 2tngenteinf)eit 9 geeignet, statt: eignen. 10 befremblii^

erst: [rfjrtjeer fet)n (5 bie fpecifijc^ berjd)iebene 11 bie g. Z. ©ine v. a. ©inen//

bemegenben gr. Z. 10-11 ba§ fömpitijd)e — 5?täfteöorftetlung ber s. Z. am Rande.

12 ©toff erst: Urftoff (basis) ö DoUftänbig wie e0 12-13 üu^madien — unb

s.Z. am Rande. 13 tüirb biefel s.Z. 13-14 geforbert toirb tuen 14 eimg.Z.

2ßiffenfd)aft 2Ö v. a. m Von rt)el(f)e an zweite Fassung; die erste Fassung lautete:

äu fpecificiren eä fet) ben ba^ man auf bie £)rgane be^ ©ubject^ rt)eld)e ganj

t)erf(i)iebenartiger ©mpfinbungen empfänglich finb fid) aber bo^ abjä^Ieni) loffen

nomlid) ouf bie 5 ©ine unb bem tüa§ alle burd)bringt ba§ ®efül)l ber Söärme ^) "^M--

\\6)t nitnt obföol)l t)iebei) bie S8erftanbe§begriffe nur nac^ ^) ber 2lnalogie *) mit einem

©piel bemegenber Äröfte nur fubjectio ^) befd^äftigt finb unb jebe einjeln fein ©r»

lentnil liefern meld^e^ al§ ^) für jebermaü geltenb unb ba'^er a priori erfeiibar unb

beftimbar ift

2)a0 Slllgemeine in 2{nfe'^ung ber bemegenben Gräfte ber SJiaterie unb il)rem

(ginflul auf bie ©iüe bur^ bie ') 9}iaterie unb ») törper aB empirifd^e Sßorftellungen

in bie (£rfaf)rung al^ einem ©t)ftem aufgenomen toerben ift ba§ ^rincip nac^ welchem

roxi oug bem ganzen ^elbe ber ®rfcf)einungen al§ etementen ber Srfa^rung ^) für

unferen Oebraud^ sum (Jrfentni§ nici)t me^r au§^ebcni°) fönen al^ mir f)inein gelegt

l^aben fie alfo ni(f)t paffiö fonbern felbftbilbenb nad) ben ") Sategorien in Gattungen

unb Slrten jufaiiten ftellen förten^^)

15 fafi 6 ge nämlid) s. Z.

^) ju— abääl)len 6. ^) üßjärme dahinter noch einmal: burc^bringt ^) nad)

Aa. *) Stnalogie ö mit ^) nur fubiattio g.Z. am Rande. «) olö g.Z.

') bie ö f
8) unb ö bie ") (Srfaf)rung (5 nid^t mef)r ent ") PwnÄ-< /tinfer.- ou§-

:^eben (erster Abschluß des Satzes?). ") ben v.a. ber ^2) föüen dz.
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bie [t}ntf)etij'(^e ouf ha§ ©ubject belogene SSorftellung unb bie 6int)ett

beä SO'Jantgfaltigen in berfelben md)t aU öon ber ©rfatjrung abgeleitet

[onbern ^um 33et)uf ber 9J?ögIic^!eit ber (5rfQt)ritng ate eine§ ©t)[tem§

em|)iti[rf)er 58or[tenung gebadet mirb in meiern ha^» ©ubjectiöe ber

5 3uiamen[e|ung biejeg (Smpirifi^en burd) ben ^Begriff eine^ ©an^en ber*

fetben biefeg SP^anigfattige aU objectiö in ber erjd)einung ber ^orm
eineg (S^[tem§ ber SSornetjnmngen gemäg ben!t voelä^e^ nad) eitlem

formalen ^rincip a priori ba§ ©ubiectide ber ^^orm in ber (Srfcfieinung

ou§ einem 5lggregot ber 2öarne{)mungen ein ©t)[tem empiri[d)er

10 ^-8orftenungenbiIbetmeId)e§®rfa:^rnng{)ei^t, unb nun nid)t ein empu
ri[d)e§ ©tjftem (ben ha§ märe ein SSieberfprud)) fonbem ein ©tiftem

em^iri[(i)er (£r!entni§ be§ 9JJonigfottigen ber Siüenanj'd)ouung unter

einem ^rincip ber 5Berfnüpfung berfelben §ur ©in^^eit ber (Srfat)rung

entspringen tä^t.

15 ®er ©inengegenftanb in ber 3Barnet)mung be§ in it)m entl)altenen

9J?anigfaItigen begreift im ^emu^ten nur ein fragmentorif(f)e§ 2(ggregot

bem SDIateriote nad) aB eine Süienge üon @m|3finbung§üorfteUungen bem

formalen nacf) aber al§> gur Sint)eit ber ©rfa^rung gel^örenb unb aB
in ber (5rfd)einung enthält er ein ^rincip, meld)e§ jene§ ©ubjectibe ob*

20 jectio barftellt unb a priori erfenbar ift.

©0 mie man nid)t öon ®rfot)rimgen at§ bem ©ubjectioen ber em|)i=

rifd)en 9(nfd)auung fpred)en tan fonbern bon ber (Srfo^rung fo aud)

nid^t öon 5IRaterien oB bem Dbjectiöen eben berfelben in ber SBar=

nel^mung be§ SSemegbaren fonbern nur öon ber 9Jiaterie überl^oupt

25 bon bereu S?erf(^ieben:^eit ber DöoUtät nod) öon ber abftrat)irt werben

mu^ um ha§> (begebene ber bemegenben ^äfte jum SSel^uf ber 9J?ög=

lidjfeit ber @rfo{)rung ai§> einem ©tiftem lüeld^eg ha§> 9}ianigfaltige ber

em|3irifd)en 2tnfd)auung in ßinem S3ert)uftfet)n öerbinbet mo§u ta^

^rincip a priori "oa^ ®efe| ift nad) meld)em 9^aturforfd)ung in 9{nfei)ung

30 ber Söarne^mungen gefd)el)en tan h)eld)e bie fQnt:^etifd)e ©nt)eit ber

2Sarnef)mungen in einem ©angen oll 5Iggregatg in einem ©t)ftem ber

348, 16-1 ba§ ber bie 3 Von 93e^uf (bis: ©t)ftemij rechts in den ursprünglichen

Text hineingeschriehen. SIKöglid^feit ber ö 50Jög dahinter noch einmal: ber 6r»

fa^rung d gebod^t tüirb 4 emptrifd)er S.^orfteUung g. Z., von hier an wieder linhr

Rand. Lies: ba§ Subject bie ? 9 T'on ber an untere Hälfte der Seite, durchge-

schrieben. 10 5*lor[tenungen 6 bi (g.Z.) bilbet gf. 2. I)ei^t Kotmnapunkt.

10-11 nid)t empirifd)e§ 11 fonbern ö: ein ein a priori ben!bareä ein g. Z.

12 9}lanigfaUigen 6 in 13 ©inljeit bie 16 SD'Janigfaltigen Ö ift begreift — 33e»

mußten g. Z., lies: iBeroufetfein ? 19 enl'^ölt ein ^rincip ö a priori (Kommapunkt),

23 in verstümmelt. 29 nad) tt)el(i)em doppelt durch al.
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®rfot)ning bec ^^^fi! barfteÜt tüel(i)eg ein ßtementar Stiftern t[t ha^

bor ber (Stfa'^rung bori)erge{)t.

3m @Iementarft)j'teTn ber bemegenben imb baburd) ben ©in affi=

cirfiiben Objecte !an man nur nacE) if)rem qbatitatiben nid)t nod) bem
qbantitotiben Unterj'(i)iebe fragen befi in Slnfetiung be§ legieren giebt e§ s

feine ©temente (fleinfte 2;^eite) meit bie 9JJateriein§ Unenbtid^e Si;f)eilbar

ift. Sie it)rer f:pecifif(i)en S3ef(i)affen!)eit nac^ beme-genbe Gräfte ber

SiJiaterie f)eiffen ©tbffe (bases) metdtje felbft bemegtirf) finb

2)ie Obalität ber äJiaterie aB eine§ ^or|3er§ b. i. eine§ ©angen ba§

jid) burd) feine bemegenbe ^öfte bem 9fiaume nod^ felbft begran^t. 9D^ein i"

^öxpei in Stnfel^ung ber Drgone

©id) felbft ate em:pirif(^e§ ©ubject in ber 3ufamenfe|ung ber 9öar=

ne^mungen agitirenb Urfad)e u. SBirfung ^ugleid) feiner empirifdien

apperception afö in einem ©t)ftent burd) materia deferens §u fet)n

SBarum fönen tt)ir nid)t in plurali bon 9JJaterien fonbern muffen 15

bom ©tbffe (basis materiae) reben unb aud) nid)t bon Erfahrungen

fonbern nur bon ber ©rfal^rung, — gleid) aU ob be^be blo^e ^rin=

ci|)ien be§ Senfenä unb ber 3ufomenfe|ung im ©ubject mären

Sie fubjectibe (Srfa'^rung, burd) 5Ifficirung ber Organe eine ©r=

fd)einung ber @rfd)einung im (^an^en beg em|jirifd)en 33emuftfet)n§ 20

Jt)eld)e§ a priori bor bem obfectiben bor^erget)t al§ (grfc^einung nid)t aU
S3emuftfet)n be§ ®egenftanbe§ an fid) ©id) felbft gu afficiren unb fo

burd) Dbferbation u. ©jperiment bon bem Dbfect ÄentniS ju ert)atten.—
%a§ empirifd)e S3emuftfet)n feiner ©elbft al§ coorbination ber Sßarnef)^

mungen nad) ber f^orm möglicher felbftgemad^ter (Srfal^rung um eine 25

^t)t)fif t)erbor §u bringen

1 ein? (verstmmnelt) . 3 bctüegenben ö Ä 3-4 affictrcnbe 7 fpeciftfd)en

6 5?erCd)tebenl^eit nad) nad) (5 bie 9 Unterer Rand, in veränderter hellerer Schrift.

10 im manme nod) rCi.j. 13 Urfod)e (5 ber 14 burd) %e«r? b. i.?

burd) V. ffl. 'b.i.?). 15 Linker Rand, obere Ecke. 18 iVac/i wnien aJ-

geklammert. 19 Linker Rand, untere Ecke, abgeklammert. burd^ «S'igeL

PtmÄ;< hinter Drgane (Kommapunkt '^ erster Abschluß des Satzes'^). 24 empirifd)e

von hier an auf den unteren Rand übergreifend. 24-25 3S}a^rnet)mungen

verstümmelt.



X. Conv., IX. (Halb) Bogen, 2. Seite und X. (Halb) Bogen, 1. Seite. 'Söl

X. Convolut, X. (Halb) Bogen, I.Seite.

2)te roumeinnef)nienbe beipegbore Xt)eile hex SDZaterie aU (Elementar»

tfjcile mögticfier Körper betrQd)tet bon bereu ^orm if)rer 3^!^^^"='

5 fe^ung nod) QbftrQl)irt mirb beoor jie a\^ forperbilbenb üorgeftellt

tüerben ^eiffen ©tof f
e (partes materiam constitiientes) b. i. (^ubftattgen

im 9^aume bereit bemegenbe Strafte nacE) 5ßer[(i)iebenf)eit if)rer 9^,atur

Derfd)iebenen ®efe|en gemö§ beroegenb [et)n fötien. diejenige 'SRaiexic

meldjer eine (5igent^ümli(i)feit (qualitas specifica) nod) geipiffen @e*

10 ie|en ju bewegen §u!oint bie nid)t üon nod) anberen bemegenben haften
unb i^ren (Siefe^en abt}ängenb i[t n:)irb ber Ökunbftoff (basis) barf

aber barum eben nid)! ber Urftoff (basis primitiva) einer gemiffen

9JiQterie t)ei)fen beii er fönte bod) mo^I and) ein [oldier (Stoff [e^n befjen

S5e[d)affenf)eit über alte unfere 5^aturforfd)ung t)inau5läge mie man
15 3.^. bon ber ^o[i§ ber (3al|[äure fprid)t, unb barunter eine be=

megenbe ^raft üer[te{)t meld)e ben SBirfungen einer Säure über"^oupt

analog i[t ot)ne eben §u miffen moburd) unb au§ n)eld)er Urfadie jie

e§ ift

Tlan tan biefe ©runbtage aud) eben jo menig burd) eine üon

20 bieten f^jecififd) berfdiiebenen (basibus) im ^ural (SJJaterien) au§brüden

1 Am oberen Rande von fremder Hand mit: 10. Conv. Halbbog. X X, 1 18

bezeichnet (Blei). 3 bewegbare v.a.? 3-4 ©tetnentartfjeile mögltd)er Körper

V. a. (£lementartt)etle ber Äörperbilbung 4 betrachtet erste Fortsetzung:

l^eiffen ©toffe (partes materiae ex qva) zweite Fortsetzung: üon beren f^orm

man nod) abftra^irt (g. Z. am Rande) dritte Fortsetzung: öon beren gorm
ibrer. . . abi'tral)trt ioirb 5 noc^ g. Z. wirb ö : unb bie gr feine noc^ nid}t

wirb bie beöor (statt: wirb beüor^ bie — {ie g.Z. 6 materiam v.a. materiae

6-7 b. i. — ataume g. Z. am Rande. 7 beren verstümmelt, 6 (5igent^ümlt(f)feit

ft^täfte lies: Straft.^ ^Berfc^iebenfieit 53 v.a. ü 8 gemö^ v.a. gemäß fan.

statt: tonnen. diejenige aJlaterie v. a. "Serienige Jl^eil ber aJJaterie 9 weld)cm

(aus der ersten Fassung). 11 wirb v.a. würbe!'' @runbftoff ö (vis

barf g.Z.; ö barum 12 aber ^5 ni(i)t 13 ben d ber bod) g.Z. aud)

g.Z. am Rande. 15 üon v.a. üom fprid)t erste (durchstrichene) Fortsetzung:

ba^ fiel) „o^j „i^jt erforjd)t jet) 2) ben SBärmcftoff 3) (mit bem wag üielleirt)t

nur eine SiJiobification feiner*) bi^nomifc^en (ligenfd)aft ^) nidjt ein befonberer

Stoff) fei}n mag, ben Sid}tftoff) au^genoinen 16 wel^e ö mit ben

Söirtungen ben v. «. ber einer er.s<; ber 17 unb (3 burd) 19 burd) ers/.-

a(§ 20 Vor: SDiaterien angesetzt ö f

1) baj3 fie erst: bie ^) ']tt) v.a. ju fe^n ^) SBärmeftoff ö aufgenommen
(fon *) feiner

f
v.a. b ^) ©igenfdjaft verstümmelt, ö a\^ ®) nid)t — Stoff g. Z.
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aU man ficf) unti(f)tig au^btüden mürbe tpen man tüte f(f)on oben an^

gemerÜ njorben bon (£tfal)rungen (expericntiae) f|}re(i)en tvolUe um
bie ft)nt^eti[d)e Sin^eit em^triftfier SSorftellungcn (S[BQrneI)mungen)

meld)e fie unter einem formalen ^rtnci|) pfamenfa^t fenbar §u

madien. 5

^ie |}rimitibe (Stoffe finb bal)er blo^e ®eban!enbinge (entia

rationis) unb blo^e ^rincipien ber SSerbinbung ber bemegenben Gräfte

mel(i)e bat)in trirü ßint)eit bec (£rfat)rung §um S3et)uf ber ^^t)fi! gu

bettjerfftelligen ber förunb ber 9J?oglicE)!eit einer ^orm unter mel(f)er

ein 9(ggregat ber Sßarnel^mungen fubjectib ein (Softem berfelben ^um 10

S3el)uf ber ©rfatjrung um burd) Dbferüation unb (Sj^eriment bie 9fJatur=

forf(i)ung §u berri(i)ten.

3)16 (Srfrf)einungen (phaenomena) finb SSegietiungen ber ®egen=

ftänbe auf bie (Siüe finb poffiöe 93eftimungen ber em^irifrf)en 9Infd)ou=

ung ba§u bie 9f?ece|)tiöitat (bie (Sm|)fangli(i)feit) eine gorm beg ^or* 15

ftellunggöermögenS a priori "^ot unb inbirect ba§ ©tiftem ber SSor«

net)mungen bilbenb ift gur S[RögIi(i)!eit ber ©rfa^rung aU einer fubjec^

tiüen SSereinigung ber bemegenben Iröfte gur ©in^eit ber ©rfal^rung

bie aber fetbft noc^ nid)t ©rfa^rung fonbern bIo§ ba§u I)inleitenb ift

(vis deferens). — ^a§ ©lementarfl^ftem biefer St^räfte mirb burd) ben 20

SSerftanb in 58e§iet)ung auf bie 9}lögüd)!eit ber ©rfa^^rung §u einem

^octrinalf^ftem rt)eld)e§ bie ©toffe ber 2Barnef)mung bereinigt beffen

^orm bon ber fragmentarif(f)en 5tggregation ber 9Iuffaffung (appre-

hensio) ber ©ineneinbrücfe ba§ Slggregat ber 2ßornet)mungen im 93e=

rt)uftfet)n i^rer ßufamenfe^ung nacf) einem ^rinci|) a priori ber 9^atur= 25

forf(i)ung burd) Dbferbation unb (äjperiment ein boctrinaleS (St)ftem

em|)irifd)er ^orftellungen b. i. §u einer ^^t)fi! aU einer Srfa^rung§=

Iet)re nidjt bermittelft (au§) ber Srfa!)rung fonbern gum S5et)uf (für)

mögliche @rfa'^rung mad)t unb ber Übergang bon ben meta|3f)t)fifd)en

3Infang§grünben ber 9^aturmiffenfd)aft §ur ^I)t)fif gu meldier jene eine 30

3^atürlid)e S^enbenj I)at gefc!)iet)t bie oI§ban !ein empirifc^eg ©^ftem

(ben bog ift ein SBieberfprud)) fonbern ein (5t)ftem empirif(i)er SSor^

3 bie g.Z. 4 formolen g.Z. 4-5 fenbar 511 modien. erst: Unbax

machen lüollte. 6 ^rintttiöe v.a. ^rimitiüen 11 (£rfof)rung ergänze: tüirb?

um g. Z. ©jperiment ö eine b. i. burd) bie v. a. in ber 14 poffiöe ö b

15 Schlußklammer fehlt. be§ v. a. ber 16 inbirect verstümmelt, ö bie ©
17 einer v.a. einem 17-18 fubjectiben 6 (Sin^eit 20 vis erst: materia Gräfte

ö fei)«) 23 üon R.: bor (besser: au§?) 25-26 9f{aturforfc^ung «5 jur 27 5ßor=

ftetlungen «5 ju tüeld^em b $I)l)fi! ö macf)t 28 (qu§) g.Z. (für) 6 bie
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fteHungen beren 9trt unb 3^^^ öon bem bie[e ßinbrücfe auffoffenben

©ubject rt)eld)eg nic^t^ met)r au§ biefen ^ßorfteüungcn ausgebt oB eg

fctbft l)inein (in bic ®rfQt)rung) gelegt I)Qt a priori nocf) bem formalen

^^sinicip eine« boctxinalen ©l)[temö (ber ^i}i}fi!) otö ein Dbjectioeä

> (iJon^e Qufftellt.

Unterfd^ieb §iuifrf)en 9^Qturfi)[tem u. ®octrinQlfl)[tem ber Öiegen*

ftänbe ber ßrfoI)rung. 2)a§ le^tere ift 5^aturtt)ijfenjd)Qft. — Übergang

üon ben Wetapl). 9t. för. §ur ^f)t)fif nad) princip. a priori.

Galilei, Kepler Hugenius u. Newton.

10 ^e^ §ugeniii'§ Uebergang öon ben meta|)t). 9t &)X. ber yi. SB. gu

ben ::)3htf)ematifd)en unb ber be§ 5^emton gur ^t)t)[if bIo§ burd) ben

^i^egriff ber (^rabitationg ^Ingie^ung auf ben Kepler nidit fam.

ii^om boctrinalen (Softem ber ^iJatur üor meld)em ba§ 3stetifd)e

Dürt]ergel}t

15 1. 2)a§ Dbiect in ber 9{nf(f)auung. 2. in ber @rfct}einung fubjectib

u. baburd) a priori. 3. in ber SBarnet)mung em^jirifc^e^ S3emuftfet)n

4 in ber örfat)rung mobel) e^ burd) ^ufaitienfelung- felbft gemod)t mirb.

^)egebene§ Object burd) Obferbation u. (^jperiment — bog formale

bor 9(:ppret)enfion 9(p|)erception S^eflejion ber Hrtbeil^fraft inobe^ bie

20 9tmpt)iboIie 4.) ba§ (Stementarfbftem fubjectiü ol§ 9'?aturft)ftem objectiü.

2.")

^a^ mir nid)t§ einfe!)en a\§> ma§ mir felbft mad)en fönnen. SBir

muffen im§ aber felbft dor^er mad)en. ^^edi§ urf|3rünglid)ey l^orftellen

(?rfat)rung (fet)n//fottenbe) bie au§ lauter einzelnen 2^atfad)en

fragmcntarifd) geftoppelt ift, ift feine förfabrung fonbern nur Ökunb

eine foId)e §u üermutt)en

'^52. 32-1 Svotftellungen ö tax? 1 ben statt: bem 2 ©ubject Äd. ergänzt:

obfjängt 3 (^rfalirung 6 !)inein 4 eine§ ö Stiftern? folglid) 6 Rechter

Rand, untere Hälfte. \) Andere Schrift, rernndlich früher (im Rande. 11 bet

v.u. be^ 14 Spativtii 1 Zeile. 15 tlher Dbject in; empirifd) (s.Z.) Lies:

in bet empirifdien '"?(n|d)auung?' 16 u. d a pr 19 Urtl)eil?traft algekürzt,

Fortsetzimg untere Ecke (bis: obiectio.j 22 Spatium 1 Zeile. 24 ©tunb
ö \tfc 25 Dieser Absatz in anderer Schrift als die vorangehenden Notizen.

Mniit'i 3d)riftcn. Opus postuiiium II. 23
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X. Convolut, X. (Hall) Bogen, 2. Seite.

(Sg gef(i)tet)t aI[o nict)! burd) fragnientari[d)e§ ^eriimta|)^en fonbern

nad) einem objectiöen ^rincip ber S5erbmbung in einem ©Qftem em^i=

rifd) gegebener 9^Qtur!xäfte metdie (Sinflu^ auf bie ©ine t)aben unb bod)

jugteid) burd) ben SSerftanb a priori gu einem obfoluten ©angen ber a

Ooantität nnb Oöatität nad) j|)ecifi[d) §u einem Sef)rft)ftem ber ^f)l)fif

üereinigt üorgeftellt gebockt merben muffen tt)Q§ ben Übergang öon

ben metapt). 9Inf: %i. ber 9^30. §nr ^i)t)fi! ou^mod)! unb mo ba§

SJlanigfaitige ber »rorm eine§ (Sl)[temg gemä^ (non sparsim sed con-

junctim) öereinigt ba$ ®an|e atler (55egen[tänbe ber 2öarnet)mung §um lo

35ef)uf ber 9[Rögüd)!eit ber @rfaf)rung nid)t burd) bog mag ber S.^erftanb

au§ bemfelben bto§ au^^ebt fonbern nur in fo fern er e§ äuüor felbft

hineingelegt t)at ba^ bie Sinnenobjecte fid) generifd) unb fpecififd) üor

ber (5rfaf)rung unb §um S3ef)uf berfetben merben angeben unb ein^

tt)eilen laffen muffen moburc^ bie 3^aturforfc^ung ein S^Jaturfl^ftem au§ is

Elementen jener Sltäfte ein ©^[tem ermarten barf.

SS)a§ 6mpirifd)//9iRanigfaItige ber bemegenben Slxäfte ber SJtoterie

(beii biefe finb bie auf unfere (Sinnenorgane unb atfo (Sm|3finbungen

moburd) mir SSarne^mungen befomen mirfenbe 9}?aterien) aber a priori

gu fpecificiren ift unmöglid) men e§ nid)t felbft im bloßen ^robtem unb 20

ber ^^orftellung a\^ Problem gefegt mirb.— ^ergteid)en ift: atle SJ^aterie

ift entmeber ^onberabel ober imponberabet ben ber @influ§

auf bie ©ine be§ officirten ©ubjectg ift ba^ bie 5ßorftetIung be§ Objecto

au§ma(^t in fo fern e§ appret)enbirt mirb.

^ie innere unb äußere öJegenftänbe ber ©ine in ber @rfd)einung 25

(obiecta phaenomena) meld)e alfo nid)t unmittelbar aB bie (B<xd)t an

fi^ unb mittelbar fonbern nur fubjectio nad) bem ma§ fie im ;i^er=^

1 Am oberen Rande von fremder Hand mit Blei: X, 2. 3 in erst: p
©t)[tem 6 folglid) nod) 5 a priori g. Z. am Rande. 7 gebad)t g. Z. Kr.

liest: Dereinigt gebadit üorgeftetlt tnerben ("öf.vscr OorgefteUt — müjl'en ju ftreidienj.

8 rtto bie bas 11 (Srfaljrung ö in 12 bloä g.Z. nur — fern g.Z. am Runde,

erste Fassung: fonbern ein zweite Fassung: fonbern nur (dieses nur stehenge-

bliehcn, sodaß jetzt doppelt), e^ g.Z. ö wag -^uerft 13-14 fid) oor ber 14 ?id)

n^erben statt: werben angeben unb g.Z. am Rande. 17 Erste Fasrnn^j: '5)ag

(ämpirifc^e zweite Fassung: ®a§ (£mpirifd)//9JJanigfaltige 18 Sinnenorganc ö lu

Ldes: toirfenben unb alfo... oerurfadienben luoburd) (impfinbungen verstiimmelt.

17-10 aRanigfaltigc — 9[fUiterien) g. Z. am Rande. 20 nid)t d bIo§ 21 ^^roblem

6 gebadit 22 ber v. n. bie 23 bea vrrkJrekst, () Subj ba^ bie Ad. ergänzt:

ha^ mü6 bie 25 äuf3ere d ®egenftanbe innere ^ 6 ©egenftanbe g. Z. am Rande.

27 unb mittelbar r^ (so auch Kr.) unb unmittelbar?!'' (Dann Ct., entweder das

erste unmittelbar oder das zweite unb unmittelbar zu streichen).
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t)Q(tntf[e äum (Subjecte jinb unb in weld^ex gorm biefe§ bie bemegenbe

^äfte ber 9Jiaterie gum ^e{)uf bex ßrfat)rung moc^t finb bie S9oji§ ber

^Bereinigung bie ber SSerftanb in bie[e§ 2Jianigfattige a priori bog ^or=

mole ber ^ufomenfe^ung mo^ biefer in Sinem 33egriffe bendt unb

r. madjt ha^' SSefen be§ ®egenftanbe§ au§ burd^ SSerfnüpfung be§ ®e*

gebenen 3J?anigfaItigen narf) ®efe|en (forma dat eße rei) beffen ^n==

begriff (complexus) ai§> em|)irifd^er 58orfteI(ungen jum 33et)uf ber 9Jiög=

\id)teit ber @rfat)rung burd^ ©pecificotion ber SBarne^mungen in ber

9t|)|jret)enfion ber ©rfc^einungen unb QufQTnenftetlung berfelben nad)

10 einem ®efe| ein boctrinaIe§ {5t)ftem ^^t)fif genaüt augmQcf)t gu n)etd)em

ber Übergang in ber nQtürIirf)en Xenben^ ber metap{)l)fifcben Stnf: ®r.

ber ^aturmiffenfd)aft überf)aupt ol^ allgemeiner (Srfa^rung§Iet)re fid)

felbft nad^ einem ökfe^ ber 33er!nüpfung ber SSorne^mungen in ber

^oturforfc^ung (burrf) Dbferbation unb (Sfperiment) eine Zo^if ber 33e=

15 griffe erriditen tan, in rt)eld)er nid)t burd) ^erumtappen unter 2Bar-

net)mungen oB 5tggregat fonbcrn einem (SIementor//(St}ftem bie

iiüer fortfd)reitenbe $^t)fif bie ©rfal^rung^gegenftänbe aB ßrfd)einungen

§u hjetd^en bie S^aturforfc^ung ful)rt, gu ctoffificiren unb fpecificiren

nad) (ginem ^rinci|:) geleitet mirb

•20 ^ie betpegenbe S!raft ber Watexie mirb nun it)rer SSed)feItüirfung

nod) einget^eÜt in bie ber fret)en (materia soluta) unb bie ber burc^

fid) felbft gebunbenen b. i. törper bilbenben 9J^aterie (ligata), eine

foId)e bie burd) 5{n§iei)ung it)rer 2t)eile unter einanber it)ren 9f?aum

begrenzt. — ®ie Slörper finb nun i^rerfeity entmeber organifd) ober

25 unorganifd). ®ie erftere finb foId)e beren inere unb äußere gorm (in

%eitm unb ^igur) o^ne ein ^^rincip ber ^tvede rt)ed)felfeitig einanber

bemegenben träfte ntd)t a priori al^ §um 9^aturfi)ftem ge^örenb begreif»

1 unb ö ma§> j^ornt ö ba§ 2 SQlatetie ö üet 4 biefet biefer in ©inent

r. a. einem nach bendt setzt R. mit neuem Satz ein: 2}iea mad)t 5 SSejen

bc^ beä V. a. ber 9 ©rfd)einungen 6 ber 10 St}[tem ö bey 11 ber r. a. bie

Übergang 6 burd) bie n 13 felb[t ö ber nad) einem @efe| erst: nad) einer Stegcl

ÖJefets ber ^5 9Ba 14 Schlußklammer fehlt. 15 faü Kommapunkt. in uield)er

crsi; burd) tDeld)C §C'^U'"t'^PPß" <5 i" 1^ St)[tem S bie bie iebe^^malige

17 ^^t)t1{if (5 bie 9?ege( erfal)rung'3gegen|'tänbe ö tt)eld)e al^ (Srfd)einung (statt

:

(i-rjd)cimingcnj g.Z. 18 fut)rt Kommapunkt, jpecificiren (5 nad) ^rincipien

19 einem v. a. einem 20 bewegenbe — ber g. Z. 20-21 ibrer — nad) g. Z.

21 soluta erst: libera 21-22 burd) — felbft g.Z., erst: in fid) felbft Bezichungs-

strich vor statt hinter: ber 22 (ligata) Kommapunkt. 6 b. i. 23 i^ren 9iaum

erst: it)re gigur 24 nun ibrerfeit» g. Z. 26 3tüecfe g. Z. 27 a priori

— gel)prenb g.Z.

23*
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Itd) ift, ober ha fie !eine§ j'oI(i)en ^rincipg beborf (matcria bruta). 6tib=

lid) DrgamjiTte 9}?atenen fmb entJDeber belebte ober bIo§ bege=

tirenbe Sßefen. Xie 9!J?ögti(i)!eit Drganifirter St'öriper läfet [id^ nicf)t

a priori erfenen unb boi)er fatt ber SSegrif üott if)nen nur burcf) (Sr=

fal^rung in bie ^t)^fi! übergel)en: — beti tvex follte benfen ba^ e§ 5

^öxpei, bie gleid) ^un[t|)robucten'innerli(i) unb äufeerlicf) geformt unb

gugteidt) i^re (Bpecie§> nadt) ß^^f^örung ber ^nbiöibuen erl^altenb finb,

in ber Sflotur gebe men bie ©rfa'^rung ntd^t fold^e (Sremplare in reid^em

SJiaa^e Qufftellete fo bo^ ber Übergang bon ben nietapf). 9lnf. (5k. ber

9^20. gur ^f)t)fif biefe im (Slementorfi^ftem ber bemegenben Sltäfte nid)t 10

oerfe.t)ten mufe.

(£§ giebt finnenborftellungen bur^ bereu SSer!nu:pfung @rfaf)rung

möglid^ mirb. — ©§ giebt anbere burdf) melcf)e bie ßrfaf)ruug ©inen=

üorfteHungeu aggregirt um fie bIo§ qB ®rfd)einungen frogmentarifd)

(burc^ SBornel^mungen) für bie @int)eit ber @rfat)rung üollftänbig 5U 15

fofüeln

^:^t)fi! ift ha§> 2)octrinQl (5t)ftem em:pirifdt)er ^xfentni^ in fo fern

feine ^ebuction nid)t a priori möglid) ift

©egenftönbe ber ^^t)fif finb gujet): 1 bie bereu ©egenftanb qI§

nQtürIid)eg 9(ggregat 2. bie bereu ©egenftaub nur ate !ünftlid)eg möglid) 20

öorgefteüt morben. ^olglid) ift bie gorm he§> erfteren a priori crfeübar

be§ le^teru nur burd^ (SrfQ{)rung (5. S3. ^flangen unb 3:t)iere).

X. Convolut, XI. (Halb)Bogen, 1. Seite.

K
®ie 'xopit ber bemegenben ^äfte ber 9J?ateric Jt)eld)e mit S3e= 25

muftfe^n oerbunben bie SBarnef)mungeu oB em|jirifd)e SSorftellungen

1 ift Kommapunkt. (materia bruta) erst: (constans ex moleculis) 1-2

6nbtt(f) g. Z. 2 enttueber ö lebenbc 4 unb doppelt durch «?., Fortsetzung

am linken Rande unten. fail erst: gel)ört i^^nen ö !eiti burcb Sigel.

5 übergeben: v. a. übergebradit werben «5 W.ü\\ tnu{3 e§ gf. Z. 6 T'on innerlid)

an unterer Rand, geformt ö firb 9 ntetapt)!). 12 IJnker Rand, Mitte;

flüchtigere Schrift. 13 burd) g. Z. ßr[al)rutig d allein möglid^C?; toerben 14 um
fie bJo§ g. rs.?;Z. 16 Spatium etwa 12 Zeilen. 17 ^t)t}fif Aa. Xoctrinal

g. Z. (£r!entnig v. a. Gr!entniffe 18 ift Az. 19 1 (5 Statur beren ö 9JU)glid)teit

21 morben? merben? (Lies: werben !ann?J. 22 Schlußklammcr fehlt.

23 Am oberen Rande von fremder Hand mit Blei: 10. Conv. lUbbog. XI XI, 1. 19

26 SBarneI)mungen Ö (em
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hex Sinnenobjectc ertoccEen, begrünbet für firf) allein noc^ nid}t eine

®rfnl)rung b. i. empirifd^e» ©r!entni§ biefer (*>kgen[tänbe fonbern nur

[ie atlerer[t in ber (Srfd)einung nad) ber fubjectiöen 93ej'd)Qffenf)eit ber

5InfdiQUung berfelben in fo fern ha§ anfd^auenbe Subject üon jenen

ö Qfficirt mirb.

9^un ift aber and) bie ^orm ber 9(nfrf)auung als ßrfd)einung baä

(Sinnige voa^ a priori jum Se{)uf ber ^JJiögIici)feit ber ®rfot)rung alfo

auc^ im Übergänge öon ben aJletapf). Stnf. QJr. ber ^fiSB. gur ^i)t)fif

gegeben merben !an unb beffen Inbegriff ba§ ©tementarft}ftem ber*

10 felben ausmacht. ^Ilfo merben fiel; bie einpirifcf)e ^Sorftellungen aU
SSarnef)mungen ber ©iüenobjecte an feinem eigenen forperIid)en (5ub=

ject in ber (Srfd)cinung aud) ot§ ein ©t)ftem lt)eld)e§ fid) a priori nad)

9Irt unb ^a^ fpecificiren läfet oufftellen unb cloffificiren (äffen, unb

einen Übergang bon ber 3Jietop{)t)fif ber 9f?atur §ur ^{)^fif al§ einem
15 öionlen aufferf)alb bem ©ubject melc^e^ if)m felbft erfd)einung ift an

bie .<ponb geben metc^e§ aB 6rfd)einung einer (Srfd)einung a priori in

einem ©t)ftem empirifd)er örfentni^ meld)e (5rfaf)rung t)ei^t ben erften

Ubergong öon ber äJietopf). ber 9^aturmiffenfd)aft §ür ^^t)fif in einem

eicmcntarfl)ftem ber bemegenben Strafte ber 9[JJaterie an bem ©ubject

-^0 aU feinem eigenen Ä'örper nad) atlen Functionen ber fragmentarifd)en

5Iggregationen be§ 9Jlannigfattigen in ber (Srfd^einung in ber f^orm

eineg ©egenftanbc§ ber (Srfa^rung barftellt.

2)ie @intt)eitung ber bemegenben Strafte meü fie nid)t fragmen=

tarifd) (ba fie gefe^Io^ fet^n mürbe) fonbern ft)ftematifdi abgefaßt fetjn

25 foll tan nod^ feiner anberen logifd^cn ^orm aB blo^ ber ber bisifunctiöen

Urtt)eile mobet) fie problematifd) bleiben abgefaßt merben. — ß^ ^eigt

alfo in einem 2ef)rfQftem berfelben mag ha§> formale it)rer ßufomen-
fteltung (coordinatio aut subordinatio) betrifft: alle 9JJaterie ift i{)ren

bemegenben Siräften nad) entmeber ponberobel ober imponberabel

:io u.
f.
m.

1 für — allein cj. Z. am Rande. 2 ®rfat)rung Ö Don ber ^-öejc^affen^eit

b. i. — (irfentni^ g.Z. ©cgenftänbe ö an fid) 3 fie g.Z. i8efci)affenf)eit d

it)rer 4 fern Ö fie 6 ^itnfd)auung ö in weidje 7-8 alfo — '^i}i)\it g. Z. am
Rande. 10 %l)o »oerben bie 11-12 an — (grfriieinung g. Z. am Rande.

12 aB g. Z. 13 (äffen ö: ob e§ gleid) fcf)eint baß biefeö in 'anfei)ung ber !8erfd)ie=

benl)eit ber Stoffe morauä ba# empirifc^e ©inenobject beftef)t nicf)t tbunlicf) fen

vor unb Kommipunkt. 16 loeldicii (se. Qdan^c) 17 meld)e Ad.: tt)eld)e»

18 ^bi)fif S ein 20 fragmentarifdjen Ad.: fi^ftematifdjen 23 5)ie ö ©pecifi-

cation in ber luen erst: fo fern 25 fait Ö ber 26 Urttieile ö rtjoburd)
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%\t bemegenbe !s!räfte fönen unb muffen bemnacE) in einem ©le»

mentarftjftem berfelben meld)e§ gut ^^t)fi! get)ört unb fie mefi bie %oxm
berfetben in ^tnfe^ung if)rer ^erbinbung nad^ ^rincipien bogu gebaci)t

mirb bie ^t)l)fi! felbft qI§ if)r Se^rft)[tem au^mac^en. — ^iefe ^öfte

oI§ ©egenftänbe ber empirif(^en 5lnfd^ouung mit $8ett)uftfet)n (SBor- 5

net)mungen) fönen mit nun Stoffe b. i. bemeglid)e ©ubftan^en neuen

melcf)e t^eit§ ortberönbernb (locomotiuae) ober aucf) an bemfelben Drt

ober it)ren ^la^ re^ercufforifd) bemegenb (interne motiuae) fe^n (bases

materiae)

Um a priori §u empirif(i)en ©rfentniffen unb gu bem «Softem ber= 10

felben ber @rfaf)rung §u gelangen mu^ ba§ ©ubject bor^er fubjectio

'^a^ SSerpttni^ ber bemegenben Gräfte gegen fid) fetbft in ber SSor-

ftellung be^ iiteren (5ine§ unb in bem 9tggregat ber SBarne'^mungen

beffelben fragmentarifii) auffaffen unb in (Sinem $8elruftfel}n berbinben

meld)e§ nid)t burd) ^erumta|3pen unter $ßarne^mungen fonbern fl)fte= 15

motifrf) bem formale ber (Srfd)einung be^ Manigfaltigen ber SInfrf-iau*

ung feiner ©elbft gef(i)ef)en !aü burd) meieren Act ber 3ufamenfe|ung

(synthetice) e§ fic^ felbft nad) einem $rinci|3 mie e§ fid) felbft erfc^eint

§um Dbject mad)t, mie e§ fid) felbft afficirt unb i^m felbft erfd)eint unb

au§ ber 2{nfd)auung (ber empirifd)en) nid)t mel^r ^erau^^ebt aB eg 20

t)ineingelegt f)at.

2)ie ©toffe (bases) in ber gegebenen 3Jiaterie über^au|)t loffen fid)

nid^t a priori fpecificiren unb doffificiren 3Iber bie bemegenbe Prüfte

biefer ©toffe laffen fid) in einer @intf)eitung ber maüigfaltigen 33e=

megunggart gor mo^I aufgäfjten. 25

%oS> 35emuftfel)n feiner eigenen Drgonen im ©ebraud) feiner be^

megenben Gräfte atö {£rfd)einung eineg torperg überf)aut)t ate fub-

jectiber Uberfd)ritt ^ur ^t)t)fi! ma§ bie 2öornet)mung betrift in fo fern

1 fönen unb gf./J. 4 wirb ö aud) au§mad)en. t'. «. au^mad^t. ergänze :he'

griffen luerben? 5 Stnfc^auung ö (ber $l^arnet)mung S (ber v.o. in 6 fönen

nun Subftangen r. a. ©ubftanlen 7 Drt ö in if) 8 ober ^(a^ bert)egenb

3.2. motiuae) ö finb fet)n ö meld)e (bases) i) Bricht ab. 10 Unterer

Rand, Schrift des Haupttextes. 10-11 berfelben doppelt. 13 unb bem (mit

Ad.). 14 fragmentartfd) J.d.; j^ftematifd) auffaffen d alö 17 ©elbft Ad.

ergänzt: gemäf3 18 wie es fid) fid^ doppelt. 19 Kommipunlct. 20 alg er

22 Rechter Rand Mitte, steilere Schrift. 26 We?7ere, »?p/tr geneigte Schrift.

Kr.: Drgane
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fie ©inf)eit be§ Objecto a priori entt)Qlten ßrfrfieinuiig eine§ OJan^en ber

(5r[(i)einungen

2)a§ «Subjcct in ber (5rj'd)einung n)elcf)e§ bie innere bemegenbe

Sltäfte für mog(icf)e (frfotjrung gur S8oI(ftänbig!eit mögticf}er 2Bar*

ö ne()mungen einem formalen öefe^e gemäs fainelt: mobel) e? firf) felbft

nnd^ einem ^rincip afficirt fid) olfo aU jufainenfelsenb (burcf) innere

bemegenbe Gräfte) erfdheint

Grfdieinungen finb allein folrf)e 9Jlnfct)auungen bie a priori gegeben

merben fönen. (5m^irifcl)e 9(nfdiauungen mit 33ert)uftfet)n b. i. 2Bar^

10 net)mungen berut)en auf bie ©ifie bemegenben fräften bie ha^ ©le=

mentarf^ftem ber 9[Raterie au^mod^en meldlie^ aber mieberum nur aU
in ber ®rfd;cinung öorl)anben in ber ^t)t)fif aber gur örfa'^rung er=

t)oben mirb.

X.Conrolui, XI. (Halb) Bogen, 2. Seite.

15 ^f)t)fif ift bie 3Biffenf(f)aft (systema doctrinale) tion bem ^nbegrif

(compioxus) ber empirifd)en (Sr!entni§ ber 2öarnef)mungen al^ bog

'Subject afficirenbcr bemegenben Sltäfte ber 3J?aterie in fo fern fie al^

in einem abfoluten ©angen öerbunben ein @t)ftem ßrfabrung genaiit

aufmachen.

20 ^er Übergang non ben metapi}. ?t. &>x. ber m^. sur ^l)t)fif ift

alfü nicbt eine *?(ggregation empirifcber ^.^orftellungen mit 33en)uftfei)n

fonbern ber !öcgriff bon ber ft}ntl)etifdien (Sinl)eit berfelben gum Sel)uf

ber 9Jiöglidifeit ber Grfatirung tvetd^e jebergeit aU ein ©l:)ftem empirifd)er

^-^orftellungen (nidit ein em)3irifd)eö (Stiftem beü ba^ rt)äre ein 9Bieber=

•iä fprudi) gebodit mirb

^^U)t)fi! ift alfo Grfa^rung^le^re (burd) Cbferöation unb @jpe=

rimcnt) üon ben bemegenben Shäften ber 9Jfateric Ta aber (?rfat)rung

(äußere fomoljl al^i inere) aB ein fubjectioe^ (3i}ftem ber 'iBarnel)mungen

jebergeit (Sine ift* fo merben bie ben ©in be§ (Subject^ afficirenbe be=

1 cine§ ®an|e 2 Ci:rid)cinungen verstümmelt, Kr.: be^ ßri'dieineng 3 Dickere

Schrift, bie doppelt durch nl. 7 Links ahgeivinkelt. 8 (Jrjd)einungen d all

10-11 (fletnentarf^[tem 6 au^ 12 (5r}cf)einung ö gegeben 14 Am olcren Rande
in Blei von fremder Hand: XI, 2. 15 ift ö ba§ ^octrinal Sef)r)l)ftem 16 aB
ö beiueg 18 in v.a.? 21 9tggrgation 22 ber 6 (Sintjei 23 empirifcf)er

V. (t. empirifcf)eä ö Stiftern 24 niäre erst: ift 26 alfo ö bie Dbferoation D
V. a. 27 TOateric 6 ift To aber (?rfal)rung erste Fasswig: örfa^rung ober

28 äußere ö ober ein g. Z. 29 jeberjeit d nur al^ * vgl. S. 361, 8.
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megenbe Slräfte im 9?aum fc^on öermöge ii)rer föoejii'teng in bemjelbcn

in oHen «Stellen beffelben bettjegenb fet)n (ben ein teerer Staum t[t fein

öiegenftanb möglicher Grfat)rung) fo merben bie 2f)eile ber 9Jiatcrie aU
beh)egüci)e unb beroegenbe ©ubftan^en nirf)t unter bem 5^at)men öon

äRaterien (ben SlJiaterie i[t atlüerbreitete ^inl^eit be^ 58ett)eglid)en) ö

[onbern unter bem ber (Stoffe moraug bie 9J^aterie be[tet)t gebod)t

merben muffen beren e§ üiel unb öieterlet) geben fan bie gmar bariit

übereinfotnen ha'^ fic im äußeren 5Berpttni§ burcb ?tn,^iet)ung ober 9J(b^

fto^ung bemegenb finb in ber ?{rt aber mie fie bie ßufamenfe^ung unb

jtrennung ber 9Jiaterie mobificiren fpecififd) öerfd)iebene förperbilbenbe i«

bemegenbe S!räfte obgeben fceren jeber aU eine ©runbtage (basis)

biefer Sl'räfte bie mirlenbe Urfad)e jener S^er^ättniffe finb unb öon ben

^i)änomenen i^rer Söirfung ben S^a^men (beg Säureftoff^, to^Ienftoffs

Söafferftoffg SticEftoffg u.
f.

m.) füt)ren morunter ber bc^^ äöärmeftoff^

meil er ba§ ollöerbreitetfte ^f)önomen' baöon barftelft; miemof)! men 15

biefer bIo§ aU i)t)|)ot^etifrf)er Stoff jur (Srüärung biefer gebraurf)t mirb

bie 2tblcitung ber ©rfd^einungen üon bemfetben tauto(ogifd) unb leer

augföHt.

complexus et compositio.

1) Sie Urfadtie üon bem begriff ber @inf)eit ber SlJiaterie ift bafe 20

ber leere 9Raum fein ©egenftanb möglicher ®rfat)rung ift

2) ®er Qirunb bon ber (£int)eit ber ®rfat)rung bal^ e§ nid^t biete

Erfahrungen fonbern nur 2öarnet)mungen giebt ift bofe bie 2öarnet)=

mungen im SRaum ober ber ßßit ben ©runb ber 9Jiogti(i)feit ber (Srfai)rimg

ent^atten. 25

©§ giebt nur (Sine äJiaterie aber man(i)erte^ Stoffe (bas?s) für bie=

fetbe So mie nur @ine Erfahrung aber mol^t oiete SBarne^mungen bie

1 fdion g. Z. bemjetben d betuegenb 4 unb betoegenbe g. Z. am Rande.

6 Erste Fassung: bt)namifdf)e (Stnt)cit zweite Fassung: {Stnt)eit beä 'öemegUdien

7 beren e^ öicl unb öteterict) erste Fassung: beren eä oielerlei) auf öerfd)iebenc

^rt bemegenbe bie jroar erst: bie bod^ fbod) ^^nd jn^ar g.Z.). 10 fpecififd)

g. Z. am Rande. Beziehungsstrich im Text gestrichen. förperbilbenbe g. Z.

am Rande. 11 jebe statt: jeber (mit Ad.). al§ g.Z. 12 biefer ö belegen»

ben finb R.: ift 13 '^aijxnen ö führen ©äureftoff^, ö berfelben (g.Z. am
Rande). tot)Ienftoffä g.Z. am Rande. 14 aSafferftoff (statt: ÄJafferftoffg; g. Z. am
Rande. fü:^ren R.: füt)rt 15 roeil er fi.; meldier aUoerbreitefte boüon^. Z.

am Rande. 19 Linker Rand, neben dem Vorigen. Spatium 2 Zeilen. 20 !öegrif

20-21 ift ber (mit R.). 21 ber v.a. baä 23 SBobmebmungen ? Sßat)rnef)=

mung ? giebt ö ba^ 26 Weniger geneigte Schrift. 27 bie d fic^
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burd) ben 58erftnnb ^m (5iTÜ)ett ber (5xfal)rung überhaupt oerbunben

tüerbeit.

3J?aterie ift ein coKectiöeö ©onge, nid)t eine Qpede^ üon dielen

fingen

5 ($rfQt)rung ift ein S^erftonbe^gange öon $Öarnei)mungen über=

i)aupt unter (Jinem 33egriffc

3i^nrne:^mung i[t bei (5xfa^rung§[toff ßrfo^rung öt[ct)einung ber

?tnfd). (S.

X.Convolut, XII. (Halb) Bogen, I.Seite.

10 L

^f|t|jit ift ba§ ^octxinalfQftem ber empirifd^cn (Srfentni^ über^au^t.

9tnmer!ung. ^f)t)fif ift nlfo erftlidi bem formale nod) ni(i)t fragmen»

tarifd)e§ ^tggregot em|)irifd)er ^orftelhmgen mit 33ett?uftfel)n fonbern

ft)ftemati|d)e§ @rfentnt§ b. i. 2öi[[enfd)oft. — 3rt)et)ten§ bem ajiateriale

15 nad) ein ©t)[tem empirifdier 6rfentni§ (nid)t ein empirij'dieg (3t}ftem;

beit ha^: märe ein !iß3ieberfprud)) nod) S3egriffen ber 3ufamen[e^ung be§

Manigfalttgen in ber (^onftruction ber S3egriffe nad) SSer^öItniffen beö

9?aume§ unb ber ß^it olfo ber bemegenben Gräfte in ber (5r[d)einung

meiere a priori aU [t)[temati[d)e§ Ö5an§e berfelben nid)t aU fragmenta-

20 rifd)e§ ^Iggregot gebod)t mirb unb nun ift ber Uber[d)ritt üon bem
9)lanigfaltigen ber !iföQrnet)mungen §ur 6rfQ!)rung aU einem ©t)[tem

berfelben in ber 9Iufgabe (Sntt)Qlten:

SBie ift ^t)l)fi! qI§ 2Biffenfd)Qft möglid)?

§

25 ®iefe ^roge meld)e ba§ (Subjectioe nämlic^ ben ©egenftanb in ber

ßrfd)einung mie ba^ ©ubject officirt mirb in ba§ Dbjectiöe ber @r=

fQf)rung meld)e (5int)eit be^ 9IggregQt§ empirifd)er SSorfteltungen in

feinem ^^egriffe entt)ält ge:^t üon bem ©runbfa^c qu^: bo^ ber !ißer=

ftanb Qu^ bem 9(ggregat ber SBarne^mungen aB einem öan^en ber

S Größere Schrift. üiel statt: Dielen 5 ein ('?'; v.a. aud) (au\?) 3Sei=

ftanbeiganjeP 5?er[tanbeögegen[tänbei^ 6 S3egriffe Ad.: Segriff 7 ®rfat)tung

V. a. (är)d)etnung 8 Am linken Rande neben dem. Stern im Text beziehungslos:

©toffe (Stichwort für die geplante Sternanmerkuttg?) . 9 Am oberen Rande in

Blei von fremder Hand: 10. Conv. Halbbog. XII XII, 1 12 erftlid) g.Z.

am Rande. 13 fonbern S ©i)ftem ber 18 alfo Ö ber 2(> in ba^ Sinn: aU ba^?

27 beö V. a. ber d empirifrf)en 28 enthält ö ent 29 2Barne:^mungen 6 jum S
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(Srfal^rung aU (5t)ftem ni(f)t met)X Ijerou^ fjeben tan atö tt?ie üiel er felbft

t)inemgelegt f)at unb tüit bie (5rfot)rung nad^ einem formolen ^Tinci|)

ber ßufamenfelUTtg ber empirifdfien SSorfteüungen felbft m ad) en üon ber

mir iDä^nen burd^ DbferöQtion unb Sjperiment gelemet gu ^aben in=

bent h)ir bie ben ©in (ober bie ©iüe) bemegenbe ^äfte nid)t au§ ber

@rfat)rung [onbern umge!el)rt für biefe unb gum S3et)uf berfelben nad)

^rinci|)ien gu einem ob|ectiben ©angen ber (SinnenöorjteÜungen üer=

binben

yiun i[t eg befremblic^ in ber 5tnma^ung— e§ [d^eint gar unmöglid) lo

— burd) 9tnticipation ber (Sinnenöorfteltungen bie nod^ SSerf(f)ieben^eit

be^ ©ubject§ fef)r oerfd)ieben [et)n !öüen öor ber (Srfat)rung ha§i Dbject

berfelben, bie äRaterie, nad) bem ^Begriffe üon if)r al§ bem 33etx)eglid)en

im ^Raunte a priori unb ha^» fpecifi[d)e befjelben angeben §u mollen,

ba 3JJaterie ein generijd)er S3egrif i[t unb eben [o menig öon 2Jiaterien i^

(im ^lurat) mie bon Erfahrungen bie 9^ebe fet)n !an; unb bennod) ift e§

nott)menbig (5§ !an nur bon ber S5erfd)ieben^eit im formalen ber

actiben ^^erf)ältniffe ber bie (Sitte be§ (3ubiect§ officirenben bemegenben

Gräfte gemiffer ©üb [tanken felbft bon fold)en bie bem gormalen if)rer

^erfnüpfung nad) bIo§ gebid)tet unb bereu 9JJögIid)!eit problematifd) 20

ift (g. 33. 3[?on organifd)en Körpern) gel)anbelt merben benen foId)e

Sltöfte gum ©runbe liegen (bases) b. i. bon (Stoffen bie beroeglid) unb

uranfänglid) bemegenb finb bie SRebe fel^n, iüeld)e aud) bie mirf=

famen Urfod)en (causae efficientes) ber !ör|3erUd)en inneren u. äußeren

formen (ber Sejtur unb ^^igur) finb unb ben Übergang §ur ^t)t)fif 25

ausmachen, meü gleid) I)iebet) §ur (Srflärung biefer ^f)änomene eine

nic^t//materieUe Urfad)e (causa finalis) angenomen merben mu^. —
1 al§ ©t)ftem g. Z. am Bande. jelbft g. Z. 4 burd) — (äf^eriment

g. Z. am Rande. 6 umgefefirt g. Z. am Rande. nad) erst: ju 7 ber ö

©m|)ftnbung 10 el d äugerft in — Stnma^ung gf. Z. 12 ^a§ Dbject

erst: ben ©tofi ('Dbject g. Z. am Rande) 13 3}?aterie. S Uo§ 14 fpecifiid)e

ö Sßerfd)tebent)eit unb — beffelben g. Z. am Rande. Erste Fassung: fönen

zweite Fassung: follen dritte Fassung: VooWtw. 14-15 luollen. to. 16-17 unb

— notf)rt)enbig g. Z. am Rande. 17 nur g. Z. 18 ber ö benjeg afficirenben

g. (s.?) Z. 20 beren erst: ii)xe 9}?üglid)feit ö (g.Z. am Rande): a priori

oorgeftelU aud) 21 merben ergänze: unb üon foldien? 22 Strafte ö jum ju

ober[t 3 (bases) ö ber 31 23 bie ö Urj 24 inneren r. n. innerlichen

inneren — äußeren g. Z. am Rande. 26 au»mad)en Koummpunkt. biefer

ipflänomene ^. Z. am Rande.
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©leirfiiüo^l muffen fol(f)e nur empirifd) erfenbare unb bio§> fragmen=

tarifdi öereinbore Stiäfte ber Wlatexie beten ©rfentnig ba^ aübefoffenbe

®t)ftetn ber ^{)t)fif au§marf)t in ber ürfo^rung angetroffen lüerben bie

9^otI)röenbig!eit aber in ber ©t)nti)efi§ be§ 9Jfannigfaltigen begeictinet

ein nid)t §u begmeifetnbeg ^rincip a priori ber (Sjiften§ ber ©egenftänbe

ber empirifd^en 9{nfd)auung mitt)in tt)ieberfprid)t biefe jenem 9(nfprud)e

ber ^l)t}fi! ein einiget allbefaffenbeg ©l)ftem begrünben unb oon ben

meta|j^. 9tnf. &x. ber 9^Jß. ^ur ^^l^fi! fid)eren i^u^e^ fortfdireiten ju

fönen.

©rfdieinung ge{)t a priori borau§ alfo ha^^ Subjectide öor bem £)b=

jectiben (5in ^t):pot:^etifd)er ©toff gum fülen

X.Convolut, XII.(Halh)Bogen, 2. Seite.

ma§> ift ^t)t)fif?

15 Sie ift ein Set)r//@t)ftem ber 3Barnet)mungen (empirifd)er ^^or=

ftellungen mit 33emuftfel)n) in i^rer ii^erhtüpfung nad) einem ^rincip

5ur 5[Jiöglid)feit ber (ärfai)rung. — ©ie ift alfo fein btofeeg 9Iggregot ber

(Srfentni^ mag in ber ß^ifomenfe^ung empirifd)er 33crftettung öom
(fingelnen gum ^-Bieten ober Stilen fragmentarifd) fortfc^reitet — beit

20 baburd) mirb fein St)ftem begrünbet meit i>a^ 9}MnnigfaItige in if)r nidit

nadi einem ^rinci|j ber örfentni^ oerbunben ift— fonbern biefeg Sef)r=

ft)ftem ber empirifdien (5rfentni§ gelit im Übergänge üon ben metapt).

9tnf. m. ber ^2B.

(5rfd)einung t)on einer @rfd)einung ift ha§' moburd) ba§ fubjectioe

25 objectio gemad}t mirb meü e§ a priori öorgcftellt mirb.

Um ba§ ßmpirifc^e gteid)mo:^t bod) nad) ^rincipien a priori aU

1 Tiut V. a. :^ unb ö f 4 be3ei(i)net ö um 7 St)[tem ö ju von

hier aus auf den Rand übergreifend. begrünben ö gu föiten 8 ^f)t)iit ö |id)er

10 Rechter Rand, untere Ecke, über dem Vorigen. 11 Dieser Absatz, mit Ausnahme
der Zeile: (5rfd)einung — üorauä durchstrichen. 12 In Blei am oberen Rande

von fremder Hand: XII, 2 15 £el)r// g.Z. am Rande. 17-18 ber ©tfentniä

g. Z. am Rande. 18 in ber v. a. bie 19 ober ^Men g. Z. fort|direitet

(5 fonbern 20 begrünbet 6 \o fonbern nicfjt d ein 21 nad) einem g.Z.

am Rande. ift erst: tüirb fonbern g. Z., von hier an veränderte (feinere)

Schrift. 23 Bricht ab. 24-25 erfd)einung — wirb. s. Z. (verklammert)

:

andere Schrift, aber gleiche Tinte. 26 alä ö in
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einem ©Aftern gef)örenb aufäuftellen unb gu daffificiren muffen bie

(Sinengegenftönbe §uer[t al§ in ber ®rf(i)einung norf) bem ©ubjectiben

ber ^orm i^rer in 9Raum unb 3eit ^ufornen §u [tellenben SSorfteUungen

(phaenomena) gebarf)t merben ben nur bie f^orm ber empirifd)en 3In-

fdtiauung fon a priori gegeben merben. 'J)a i[t aber bie S?er!nüpfung 5

be§ SOfionigfaltigen ber :^arnet)mung felbft mieberum bem ©ubject bIo§

6rfrf)einung bem Objecte nad) ober (5rfd)einung üon ber @rfct)einung

unb barum ber förfal^rung^gegenftonb felbft morau^ bonn bie 9J?ögli(i)=

feit a priori be§ Übergangen öon ben SJJiet. "ä. &i. ber 3^2ß. ^ur ^i)t)fi!

mit ben $8arnet)mungen ber CMegenftänbe aU gum {5t)ftem gel)örenb i"

unb bie äJ^ogtidifeit einer ^^l)fi! erüärt mirb.

®er SRaum ift reine 5lnfd)auung meld)e a priori ber ^ufo^^^m-

fe^ung moglid^er SBarne'^mungen gum (Sirunbe liegt. "Sie 9}?aterie

(ha^ ^emegbore im 9^aum) ift bie ©ubftanj meld)e ben ©itt afficirt unb

fo fubjectit) ein öiegenftanb in ber (5rfd)einung mirb bereu ^orm a priori 15

ber 3ufamenfe^ung ber empirifd^en ^Borftellungeu mit 53eU)uftfet)u (ben

^arnet)mungen) §um ©runbe liegt unb bie ben Sin bemegenbe ^äfte

enthält bereu Stggregat (at§ empirifd)er i^orftellungen) burd) ben 58er=

ftanb nid)t au§ ber (Srfo^rung fonbern für bie 9!)lögtid)!eit ber (5r=

ja!)ruug aU S?erbinbung ber SSornet)mungen nadi einem ^rinci|) be= 20

grünbet unb fo nid)t ein empiri|d)e§ ©t)ftem (ben ba§ märe ein 2Bieber=

f|)rud)) fonbern ein ©tjftem em|)irifd^er SSorfteKungen §ur a priori ft)n=

tt)etifd)en (Siuf)eit ber SBarne^mungen pr @
®a§ ©ubject afficirt fid) felbft unb mirb i^m felbft öiegenftaub in

ber örfdieiuung in ber ßufamenfe^ung ber bemegenben Shafte §u 33e= 25

grünbung ber (ärfat)rung al^ 33eftimung eine» Dbiect^ aU burd)gangig

beftiinten (ejiftirenben) Xinge§ alfo ift e^ nid^t empirifd)e 5tnfd)ouung

nod) menigcr empirifd)er SSegrif ber au§ Ü'öarnet)muugen erzeugt mirb

fonbern ein 3Ict ft)ntt)etifc^er ©rfentnig a priori (tran§fcenbental) meWier

3 [tellenben letzte Silbe doppelt. 8 unb ^3 fo b rootauf statt: motaug

(Ct.: ttjorauf ... ber ergänze: bnui)t) 9 ben Übergang statt: be^ Überganges

^t)Qftf ö burrf) 10 ©egenpnbe ö j get)örenb ö er!(art 12 Die

Schrift wird wieder dicker und wie am Anfang der Seite. 14 tt)elrf)e^ ^tait:

roetd^e 15 fubjectio g. Z. 16 ben Ad.: ber 18 entplt 6 meld)e

Schlußklammer fehlt. 20 ol§ 6 einem ©tiftcm i^erbinbung g. Z.. davor

angesetzt: Qujam 28arne{)mungen ö fubiectiö narii '':princip ö ber 22 Erst

Kommaptinkt statt Schlußklammer. jur ö ©in^eit ber JQnt 23 Bricht ab.

24 rt)irb erst: ift 26 (Srfat)rung d üon 27 beftiinte (mit R.) ö Dbje

ejiftirenben verstümmelt. 28 ber ö borfi^J ouS ö ber ber — mirb bei R.

in Klammern. 29 ft}ntt)etifd)er d (arge (tranfcenbental)
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fubiectiü (Stfa^rung möglid) mad)t tüoburd) ba§ §ufQmenfe|enbe ©ubject

fid) felb[t äum Object tüirb aber nur in ber (Srfd)einung nad) bem for=

malen ^rincip ba§ 9fggregat ber Sßarnet)mungen a\§> entpirifd)er $ßor=

[tellungen mit ^J3ert)u[tjei}n §u einem fubjectiüen ©l^ftem ber 58erhtüp[ung

5 berfelben in ber ®rfai)rung meiere bom ©iiäenobject nad) bem (^jrunbfo^

ber ^bentität nur 6ine fet)n fan.

^er (i^egen[tänbe ber ^^^i)fif fan eg nur ^tvet) 2lrten geben: ent=

tüeber ha bie SUiaterie (ba§ 33emeglic^e im 9(taume) ober ein 5!örper biefen

©egenftanb au§mad)t bereu 9J(ggregat fo fern e§ burd) 9In§ieI)ung unb

10 Slbfto^ung [eine eigene ^orm innerlidi unb äu^erlid) (in Jcjtur unb

f^igur) beftimt ein' ©t)[tem au§mad)t nad) ^rincipien ber Doontität,

Cöotitöt, jc unb bie bemegenbe SIräfte mirfen I)iebet) med)anifd)//

organifd) etc.

2)ie 9lrt ha^ @mpiri[d)e ber (Siüenborftellungen 3. 33. ®to^ 2;rud

lö 3ug a priori in bie Sume ber bemegenben Gräfte ju bringen tve\(i\e§>

jonft unmögtid) gu fet)n [dicint

'3)ie Slörper, aU 3[Ra|'d)inen, [e^en bt)nami[d) bemegenbe Etäfte

norauS (4 potentiae mcchanicae) unb fe^en einen 58er[tanb öorauö ber

bie Scmegung burd) biefelbe möglid) mod)t ben ^^^^^^läfeigfeit {ah'

2(1 |'id)tUd)e S3emegung) fe^t @in{)eit be§ ^rinc. öorou§ S?egetirenbc unb

animalifd)e Stornier, ^eber berfelben i[t ein abfid)tlid^e§ Stjftem. —
f^yolgtid) fan a priori eine ©int{)eilung ber ^f)l^fif: in Drbnungen

klaffen C^iattungen unb 9{rten gcmad)t trerben.— (5§ fragt fid) ob ba§

^rinci|) ber Sint^eilung eben fo ing Unenblid)e fortgef)e olg iia^» ber

25 2^cilung unb eine Iogifd)e 5(tomiftif eben fo tjrunbtoö fet) aU eine pt)t)=

fifd)e. — ^ie 9lntn)ort ift: bie ^t)t)fif in ber 9^aturforfd)ung forbert ba§

erftere im Übergange :c. ^ie äörper gleid^ al§ tunft^irobuftc ober afö

9^otur;)robucte finb cntmeber unorganifd) ober organifd) (ben ?5tüBig==

feiten tönen nid)t organifd) fet)n). Xie organifd)e ben ^nbibibuen nad)

1 fubiectio erste Silbe v. a. bie mobutd) d macf)t ©ubjcct r. (i. Dbject

2 bem g.Z. 4 einen (statt: einem j d Softem 5 ßrfafjrung R. crgämt: p
moc[)en meld)e ö nur Gine 9 au^^modit d ober ber 5(ggregat verstümmelt.

12 :c nu^^mod)! unb 13 etcJ^ Unterer Rand frei. 14 Linker Rand, ettva

14 Zeikti von oben; in der feinen Schrift der zweiten Hälfte des ersten Absatzes

vom Hauyttext. 15 in bie ö Sume 17 fe^en ö bie 20 SchlnjMammer

fehlt. lunou^ Fortsetzung am oberen Rapide, durch Zeichen verbunden. 21 ani=

malifriie A Subftanjen ^eber v.a. Qebe? 22 löüen (statt: fnü; 6 tvxx

Crbnungen ö ©attungen 2« ift: 6 ift 29 Schlußldammer fehlt.
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t)etgef)eiibe ber (Specie^ nacE) aber bel)arrenbe (fic^ fott|jfIan§enb) finb

entttjeber im 3u[tanbe ber ©efunbl^eit ober ni(i)t.

®ie ^ti^fi! gu meldjer bie metapt). 'ä. @r. übergel^en enttjölt

gmekierlet) ^rincipien: matertale unb formate. ^ie erftere [tnb bie

(Elemente ate ©ubftangen (bog 39eft)egüc£)e im 9f^aum) imb finb

(Stoffe (bases) toeldie bod) nid)! I)t):potf)etifd)e (Stoffe finb, bie §um

S3et)uf ein ^tjänomen gu erflären auggebad)t merben, unb finb bt)na=

mifd) öerfnü|)ft. 2)ie gmetiten finb formal u. med)anifci) b. i. burc^ einen

SSerftanb öerbunben ^otengen 9Kofd)inen

@ä mirb gerabe fooiel 2Barnel^mung§arten (nid)t met)r nict)t n^eniger) 10

ber empirifd)en 9tnf(f)auung in ber ©rfctjeinung geben oB ^ur (Sinl)eit

ber (£rfat)rung erforbert mirb meld)e a priori bie ßufamenftetlung be§

SJianigfattigen in ber ®rf(i)einung unb ha§' fubjectiüe ®an|e ber

^uffaffung ber 5lfficirung be§ (Subjectö au^moci)t fo ba^ bie em^irifcf)e

5(nf(i)auung mit ber a priori ©inen ©egenftanb §um ^et)uf ber @r= 15

fat)rung felbft bor^er mad)t et)e fie einen fold^en in einem ©an^en ber

@rfat)rung aufftellt. ®a§ (Subjectioe ber 9lnf(f)auung ot§ (Srfc^einung

mirb a priori burd) ^ufamenfe^ung unb bereu ^orm im (Subject gegeben

unb bie Stjiomen ber reinen 3tnf(i)auung bie ^tnticipationeu ber SSar=

nei)mung bie Analogien ber ®rfat)rung unb bie ben ^aralogi^men ab' 20

f)elfenbe haS^ fubjectiüe bom objectiü gegebenen unterfdieibenbe

®ie förfa^rung mirb gemad^t al§ {$int)eit be§ 58egriffg in ber ^u^

fainenftellung bec 3ßornet)mungeu weläje objectio ift nod) einem ^rincip

fo bo^ ha^ (Subject fid) felbft afficirt unb ing 5Iggregat ber 3Barnet)^

mungen nid}t me^r nod) menigec gum 33et)uf ber (Srfaf)rung bermittelft 25

ber ^t)^fi! i)erau^^ebt aU e§ felbft hinein trägt.

3 Linker Rand, zweites Drittel. 5 Elemente ö bie 6 Stoffe Komma-
funkt finb fehlt im Text. 7 unb ö bie D 10 Ldnker Rand, letztes Drittel.

12 bie 3"fßiücnftenung r. a. bie (Sin^eit ber 3ufainenfteUung 13 (jrfct)einung

gef)öret unb (»lit R.). 14 ber Kr. statt dessen: bei be^ (gubject^? t)a§'

©ubjectiüe? ö burd) bie 16 eg statt: fie 17 T^on ®a§ an über dem Vorigen;

durch Zeichen verbunden. 22 Über dem Vorigen. 23 2öarne{)numgen ö ju an§(?)

24 inä /l(i.; au§ bem 25 weniger d t)
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X.Convolut, XIII. (Hall) Bogen, I.Seite.

®ie empiri[ct)e 9In[c^auung Qt§ bag ©ubjectiöe ber 2BQrne!)inung

ber bemegenben .^äfte ber 3[RQterie afficirenben äußeren ®egen[lanbe§

5 fteltt ben staunt felb[t burd^ 3ufamen[e|ung be§ SUlattigfaltigen in ber

®r[d)emung a priori §um (^egen[tanbe ber (5rfal)rung aB einer ftin»

tf)eti[(^en @r!entni§ be^ ©iüengegenftanbe^ öor unb §tt)ar in ber empi=

ri[c^en 5tnfd)auung

%\t reine Hnfd^auung be§ aJionigfaltigen im Sftaum enti)att bie

10 i^orm beg ®egen[tanbe§ in ber ©rfd^einung a priori öom erften 3ftQnge

b. i. birecte. 2)ie 3u[ainen[e^ung ber SBarnet)mungen ©rfc^einung im

©ubject gum ')St\)u\ ber (Srfa^rung ift mieberum (Srf(f)einung be^ fo

officirten ©ubjecte^ mie e§ fid) [etbft öor^tellt alfo inbirect unb ift oom
gtüel^ten $Range (Srfd)einung üon ber (£rfd)einung ber SBarnetjmungen

15 in ßinem 33ert)uftjet)n b. i. (Srfd)einung be§ jid) felbft afficirenben ©üb-

iect§ mithin inbirect, unb ber ©t)ntf)efi^ becfelben ^ur 3[RogUd)feit ber

Srfaf)rung (bie nur Sine i[t) %a^ (Subjectiöe ber 33er!nü|3fung ber %qX'

[teitungen in bem ©ubject nod) ^rincipien beö SSemuftfetin^ ber ßu*

foinenje^ung beffelben §u einem (Srfentni^ biefer ^^änometie im ^e=

20 mu[tfet^n ber [i)nti)eti[ci)en @int)eit ber ©rfat)rung ift bie mittelbare

Srj'd)einung. f^olglid) bie ^ufainenfaffung ber SSornetjmungen gur

(Sin^eit ber (&:[af)rung folglirf) fo bofe ein (St)ftem biefer inneren SBor-

net)mungen bie fid) a priori daffificiren u. fpecificiren laffen bo \>a^

1 Am oberen Rande mit Tinte (wohl nicht Kants Handschrift) : %e't)U N mit

Blei: XIII, 1 10. Conv. Halbbg. XIII. 4 afficirenben «5 (Bin R.: (bes

afficirenben äuf3eren öiegenftanbe§) 5 ftellt erst: ma(f)t 5-6 in — a priori g. Z.

am Rande. (> aB g. Z. einer ö 3uf 7 ber statt: be§ R.: ber ©iftengegen»

ftänbe 6 in fo fern 7-8 üor — '^Jlnfdiauung s. Z. 9 reine 9Infcf)auung erst:

empirifd}e 'i^orfteUung int r. a. in ö : ber Stnfc^auung mit 33ert)uftfet)n ift 9-

10 9?anm — in ber s.Z. 10 a priori s.Z. 11 b. i. birecte s.Z. R. n. Kr.:

birect äLHunel)nnnigen g.Z. am Rande. Grfdieinnng? (Jrfcf)einungen ;^

11-12 im Snbject s.Z. (5rfci)einung — C£-rfat)rung will R. in Klammern
.sv/rr». 12 nnebcrum?' nieitert)in i^ (s.Z.). 12-13 be» fo — ift s.Z. 14 Stange

<^ b. i. üon ber itcx g. (s.?) Z. am Rande. 15 örfdieinung (5 .• ber (£rfc{)einungen

b. i. ber Jöarnct)mung iilcrcn 3l^arnef)mungen im '^ewuflfetjn fid) felbft erst: empi«

rifd)// 15-16 Snbject^ ö unb bc» bon fid) felbft be^ — inbirect s. Z. am
Rande. 16 inbirect Komiuapunld. unb s. Z. ©t)nt^etfi§ 17 ift 8 b. i.

Subjectiü 17-18 XarfteUungen Ad. schlägt vor: iyorfteUungen 19 ^^J^äno»

mene verstümmelt. 20 fi)nt^etifd)cn g. Z. 20-21 ift — ®rfd)einung. s. Z. am
Rande. 21 j^olglid) Ad. ergänzt: ift fie 23 daffificiren u. g.Z. am Rande.

cloffificiren fpecificiren verstümmelt. laffen Ad. ergänzt: entftet)t
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äufamenfe^enbeSubject jid) felbft in ber 3ufQmertfe|ung nacf) ^rin-

ci:pien erf^eint unb fo a priori in einem ©i^ftem ber 3Barne:^mungen

a\§> bie ©ine afficitenben Straften ber 9J?aterie 3iir 9J?ogIid)!eit einer

Sßiit)\\t fortftfireitet

2)a§ tt)at)rnet)menbe ©ubject.ift l"*"* if)m felb[t ein @egen[tanb in 5

ber (Srfciieinung nad) ^rincipien ber jt^nt^etifc^en ßint)eit ber inneren

ent|)irifd)en SSorftettungen tüie e§ fid) felb[t officirt inbem e§ innere

aBarnel^mungen afö SSir!ungen feiner eigenen bemegenben Gräfte gu

einem @Qn|en ber ©iiäenöorfteüung berbinbet meld^e^ nod) ni(i)t @r=

fa'^rung unb ^ortfd)ritt jur ^t)l)fif ift qI§ meld)e bie objectibe ßin^eit 10

ber einanber bel}georbneten bemegenben Gräfte gu einem @on|en

empirifd)er SSorftellimgen (nic^t einem empiri[d}en ©ongen) qB einem

©t)ftem §um S3et)uf ber (SrfQt)rung, b. i. für biefelbe coorbiniren nid)t

au§ berjelben ableitenb einen Überf(^ritt gur ^t)t}fi! tl)ut, ofö treldie

nic^t blog al§ ein fragmentQri[d)e§ Slggregat ber SSarnef)mungen fonbern 15

qB ein (Stiftern berfelben ba^ ßrfentnig qu§ ber ©rfaljrung (bie

immer nur (Sine fet)n !oü) begrünbet.

®a§ regutatiöe ^rinci:p möglid)er ßrfQt)rung begrünbet [id) felbft

2^° qI§ conftitutiöeS baburd) ba^ e§ bie fubjectibe S3ebingung burd^

Dbferbotion unb @j))eriment bog empirifdie 6i!entni§ 20 i

®Q§ formale einer foldjen SSerfnüpfung be§ empirifd)en 9D^Qnnig=

faltigen unter bem ^rincip biefer ßufoSienfe^ung (coordinatio) mad)t

ba§ ©ubjectibe berfelben objectib unb a priori §u einem ©on^en ber=

felben (forma dat eße rei) in ber ®rfaf)rung meil bo§ em|)irifc!^e ber-

felben 5U einem (3t)ftem ber SSarnet)mungen unbebingt (absolute) mit* :^5

:^in notfjmenbig berbunben ift unb modit e§ möglid) bo^ burd) Db-

ferbation unb (Sj^eriment in ber ^ufaincnftellung beg ©mpirifdien ft^n==

tl)etifd)e @int)eit angetroffen merben !afi meld)e notl)menbig ift meil

1-2 Nelen ^itncipien am Rande (s.Z.): (- 2 in einem v.a. bn ein

S a\§
— 'Materie s.Z. am Rande. 5 1'"» s.Z.? (vgl. Zeile 20). 7 inneren

gf. Z. am Rande. 9 bet ö SBoiftellung 11 ®an|en g. Z. am Rande. 13 Komma-

punkt, coorbiniren verstümmelt, g. Z. am Rande. 14 Kommapunkt. 15 ü\§ g. Z.

16 bQ§ v.a.? 17 iiner (Sine 18 Das Folgende s.Z. am Rande (bis: Gr»

ttntm^) durch Zeichen verbunden. 19 'i&ehinQunQ Kommapunkt? 20 Bricht

ab. 21-22 ajJannigfaltigen d ntorf)t 23 unb ö ju einem 24 pße Ö rei

(gmpirifrfie v. a. empiri|d)e 25 gu v. a. in ber 3Sarne^mungen g. Z. am

Rande. 27 machen statt: maci)t 28 ber!^ beren? benen?
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\m§> a priori aU (Srfd)einung gegeben i[t gugleicf) im S3erüu[t [et) ber

Gjiftenj be§ Dbjectä jelber onerfaüt lüirb.

Watexk i[t enttreber ongietienb ober obfto^enb ober burd)bringenb

ober aUumgebenb aU einen %^e\i burcf) bog öon^e ber 3BeIt

5 ^ie 9Jfaterie bie foId)e Iräfte befi^t unb einen iTor|)er b. i. eine

fidi ]elb[t burc^ ^Inaie^ung unb 5(b[to^ung ber ^igur unb Sejtur nad)

bcfd)rnn!enbe Straft {)at f)ei^t 9J?Qfd)ine weil fie ein 9JiitteI gu einer

beabfid)tigten 33et-oegung i[t (S^Jatürtidie 5IRajc^inen finb bie [o ot)ne

SßilÜüfjr bod) gtüednm^ig mirfen unb muffen boc^ (5in!)eit be§ ^rincipg

10 ber ^etoegung in i^nen felbft aber bod) of)ne S?orfteItung ber ^orm

|)affib mirfen) unb 9J?afc^ienen mit foId)en bemegenben Slräften ^eiffen

i)Jied)anifd)e ^oten^en bie \i)xex ^orm gemä§ gemiffe ßigentümlic^feiten

entt)alten gemiffe befonbere 5(rten ber ^^emegung unb örabe berfelben

§u hemxien. — Xiefe Körper meft fie abgefonbert oon aller med)ani-

15 fd)en ^orm (^igur unb 3:ejtur) betraditet irerben f)eiffen (Stoffe (bases

materiae) at^ ©ubftangen bie fid) mit anbern oberflächlich ober inerli(^

oercinigen fid^ bon einanber fd)eiben ober treuen taffen

3:^iere finb nid)t blo^e g}iafd)inen aber bod) belebt (animalifd)e bon

vegetirenben unterfd)iebene Sl'örper) 9Jienfd)en finb ^erfonen Sf)ier^

20 feelen feine unmittelbare ©iüenobjecte äu^ertic^

®ag 33rec^en (§ebet) ba§ 9^eiffen (bie 9^otte) ba§ spalten

(ber ^eil) burc^ hen (Schlag. ®a§ (Schieben; (bie fc^iefe glädie)

unb bo§ Sf^eiben bet)m (Sd)ieben

9iab mit ber SBelle unb (Scf)raube finb 3ufoinenfe^ung in fid) felbft

25 frei^förmig bemegter §ebel unb Compendia ber ^emegung mit be.=

felben ^caft. ®ie lebenbige Straft gefcf)ief)t burd) ben ©to^ eine§ J^ör-

pex^ nid)t einer bloßen Watexk ha jener burd) bie 33emegung in SD^affe

biefer im f^Iuffe mir!t mo ha^^ 3Jioment ber 33emegung unenbticf) !Iein

ift. ®a'f)er burd) ben ©tog eineg (Sd)rot!orn§ ein ganzer 3BeIt!ör|3er

1 jugleic^ S3etüu[tfe^n (R.: aU) 3-4 a)Jaterie - Söelt s. Z. oberhalb des vorigen

Absaztes, rrgäme: umQcbenö? 5 befi|t (5 bie 6 i?lb)"to|5ung (5 b 8 Fon D^atüt-

Iid)e an (bis: Wirten) s.Z. am imteren Rande, durch Zeichen verbunden ; ohne Klam-

mern. 10 jelbft ergänze: i}ahen9 11 9JJaid)ienen 6 aU 12 gor^ <5 nad)

gewiffe ö Unterfcbiebe 14 aller erst: jener 15 Schlußklammer fehlt. betraditet

Ijetjien materiei) 16 mit ö ben ^(nbern 6 Der 18 Unterer Rand, in der

Schrift des s.Z. Zeile 3 f. 20 Über diesem Absatz: verte [ (vgl. S. 371, Zeile 15).

21 Rechter Rand, untere Ecke; sehr kleine Schrift. 22 (bie v.o.? fd)iefe v.a.

'Bä)ie^e 27 SRaterie Fortsetzung über dem Vorigen. 29 Von 1:aijex an

feinere Schrift.

Äant'ä Scftriften. Opus postunuini II. 24
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in entgegengefe^ter Sflic^tung feiner ©d^tneere burd) ben (5to^ bemegt

tnirb unb man au§red^nen tan tvie f)od) er boburd) [teigen mürbe —
^urd) einen 2)rud u. 9ftucE tüirb alle^ abgerieben. 2)ie (5d)rQube of)ne

(Snbe mit ber Kurbel öerbunben i[t in continuirtid)em 2)rucf begriffen

aber bie ^eüe in auf einanber fd)neU fotgenben (Stößen beren jeber 5

einen 9^ud entl^ält.

X.Convolut, XIII. (Halh)Bogen, 2. Seite.

^f)iIofop:^ifrf)e§ (är!entni^ a\§ 3Sernunfter!entni§ ou§ 33egriffen

nnterfd)eibet fi(i) feiner ^orm narf) üon jeber anberen ^octrin bie jmar

and) a priori aber ouf reiner Stnfc^auung gegrünbet ifl unb fjat al§ Sn= 10

ftrument berfc^iebener fünfte unb SKiffenfd^aften nur einen bebingten

SBert"^ b. i. meü man biefen ober jenen ©egenflanb beabfid)tigt (fid)

gum Q'met mad)t) fo ober onber§ ^u SSerfe ge^en §u muffen

^f)itofop^ie aber in ber bud)ftäblid)en 35ebeutung be§ S5?ort§

(aB ^eigt)eit§Ie^re) ^at einen unbebingten SBertt), ben fie ift bie 15

®octrin öon bem (Snbgmef ber menfd)tid)en SSernunft unb i{)re ^m^e=

ratiben entt)alten ein abfoluteö follen in fid) baf)er fie aud) gerabegu ben

ßme! treffen. — SJ)ie ©tudfeligfeit^tel^re tan fid) biefeg 9lnfe{)en§ nid)t

rü'^men ben fie entpit gmar 9J?itteI gu 3rt'ß<ißtt

2Bag nur em|3irifd) aU 6innenanfd)ouung fid) bem Sr!entni§:= 20

üermögen barbietet (dabile) ban aber bermittelft ber SIbftraction bon ber

burd)göngigen SSeftirnung abgelöfet S5egriff föirb (cogitabile) burd)

ben Sßerftanb im 5lÜgemeinen fotglid) a priori benfbar (cogitabile) ber

f^orm ber 3ufaTnenfe|ung jene§ 9}lanigfaltigen gemä§ atö erfcübar

(cognoscibile) unb einem ®an^en ber (SiüenborfteÜung nad) einem 25

^rincip ha^ fragmentorifd^e ber SBornel^mungen al§> gu einem ©Qftem

berfelben b. i. aB gur (£rfoI)rung überhaupt ge{)örenb (omnimodo deter-

minabile).

2 Über: tüürbe 6 enttueber ober (?) 3 abgerieben. Fortsetzung über dem

Vorigen. 6 Kommapunkt? Bricht ab? 7 Links oben von fremder Hand mit Blei:

XIII, 2. S Aa. 9 jeber v. a. jebem? 10 aud) g.Z. reiner g.Z. unb 6 ift

'i^at d oud) 12 Erste Fassung: biefeä ober jene§ ^robuct be§ f^leifjeg 13 müjfen

ö unb 14 ber 6 eig 15 Kommapunkt vor: ben 19 ^^ecfen /J 2. 20-21 Erste

Fassung: SöaS nur empirifc^ aU ©innenüorftetlung in ba§ (Srfentni^ {)inein!omt

21 üermittel 22 Schlußklammer fehlt. 21-22 bau aber — cogitabile s. Z.

23 2tUgemeinen ö oorgeftellt 24 m. 26 a\§ s. Z. 24 oJ§ ??< streichen ? 25 unb

ö nac!^ 5ur ©rfo^rung al§ 26 ^rincip ersL- ©efe^ ta^ fragmentarische s. Z.

ber ö 3ufflntenorbnung dahinter noch einmal: ber 27 ge^örenb (5 a priori 5U

beulen ömnimode 28 Ergänze: \\t?
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©g ift ein Unterfdfiieb bQ§it)i[(i)en gu ma(i)en bo^ ber ©egenftanb ber

empirtfrf)en 9tnfd)auung §uer[t in ber reinen (9Raum unb ^^iO bem
®emüt^ a priori ofö (5ub[trQt ber 3ufamen[e|ung gegeben [el) me(d)e^

baburd) ge[(i)ief)t bo^ e^ ofö in ber ®rf(f)einung nad) bem fnbjectiben

5 Sßert)ältni§ ber SBorne^mungen at^' 9J?QnigfQ{tigen gebocE)! mirb bau

ober aud) tüie ha§> (Subject fid) felbft officirenb fein eigener ©egenftonb

i[t unb fo otö (Srfc^einung oon ber (Srjdieinung mxh nnb fo allein gut

ßint)eit ber ©rfatjrung

S^ i[t aljo mögtid) unb fo gar notf)n)enbig a priori für bie (Srfa{)rung

10 ©egenftänbe ber 2Barnef)mung burd) bie bemegenbe Itäfte ber SJkterie

aU empirifd)er SSorftellungen in einem (Stiftern aufguftetten b. i. ber

Übergang üon ben metap^^tjf. 5(. &>x. ber WS. gur ^t)l)fif i[t mogtid)

meil oI)ne biefelbe felbft ber S3egriff bom 9^id)tfet)n ber 9[Raterie (i^rer

5(uf^ebung) unmöglid) märe.

15 @§ ift mieberfinnifd) : (S§ fdieint gar unmöglid) §u fel^n bag ma§
nur burd) @rfal)rung gefant merben !aü (cmpirice dabile) unb gut

^t)^fi! al§ bem @Iementarft)ftem ber bemegenben Ixöfte ber SD^aterie

in fo fern Urfad)en ber SBarne^mung finb unb bie (Sintf)eitung ein

Giegenftanb ber 9[Borne{)mung ber (Srfaf)rung fet)n !an(empirice dabile)

20 unter bie ^Begriffe a priori §u ftellen.

SIber ha^ formale ^rincip ber 9Jiögüd)feit ber örfat)rung über^

tjüMpt ha^' mit bem S3egriffe ber 9KögIid)!eit bereinigter 3Barnet)mungen

im (St)ftem einerlei ift

ßg get)t aber bod) an men man nur nid)t 5Barnet)mung mit bem
25 ©t)ftem ber SSarnel^mungen ber @rfat)rung bermed)felt meü fie bie

4 e§ aU in lies: et in ? bem v. a. ber 5 al§ SD'Janigfaltige^ ? 6 : in ber

6rfd)einung in undurchslrichen geMieien. 6tt)ieÄ.; ba^ Kr.: \em(falsch). 7 al^

fehlt bei R. Sollte mit alä veränderte Konstruktion eingeleitet werden ? 8 Bricht ab.

9 unb — notI)tt)enbig s. Z. 13 felbft 33egriff d ba§ 5Ricf)tfet)n 15 Lin-

ker Rand oben, durch: verte [ mit S. 369, Zeile 20 verbunden. fet)n ö enipi

16 dabili 17 $IRateric ergänze: gehört 16-18 burc^ — (Sintfieüung s.Z. am
oberen Rande. 19 ber SBornefintung s.Z. (aber von anderer Schriftphase als der

letzte s.Z.). dabile) ö a priori 21-22 Erste, undurchstrichene Fassung: ber

Smögli(f)feit einet «ßt)t)ji! hinter: ^t)t)jif ö nid)t 21-22 übetfjaupt mit 22-23 öet»

einigen ? einetlet) ? (Kr. schlägt vor: Deteint müffenj Dieser Absatz s. Z. in der dicken

Schrift des danebenstehenden Haupttextes, durch Zeichen Tc—oj verbunden, zuletzt

fast unleserlich. 24-25 tvtn — t)etrt)ed)felt s. Z. am oberen Rande, durch Zeichen

verbunden.

24*
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9Igttation be§eirf)net rt)eld)e §ut ©inenborftellung gef)ört n)elct)e gur

Sßarnet)niUTtg erforbert h)irb unb ha^» ©ubject olfo fid) (ma(i)t) [elbfl

nad) ^rincipien afficirt

(S§ jittb ©toffe (bascs) b. i. TTici)t bto§ betregenbe [onbern QHct)

jelbft berDegtid)e ©ubftangen (non solum interne// sed etiam locomotiuae) 5

bie Orttieränbernb finb unb fid) bon anbeten obtrenen um neue ^er=

binbungen in Wo.\\t ein§ugel)en meld)e a priori [id) in bem Qctiöen 58er*

t)ältniffe ber fid) an einanber fügenben ©ubftangen bie burd) 9Irt if)rer

^^etbinbung unb Streuung ouf ber|'d)iebene Wrt mobificirenbcn betüegenbe

Slrofte bie fid) i{)ren ^^er^oltniffen it)rer ^ufofüenfepng nad) abjagten v.

laffen (in specics) ber[d)iebene (5rfa^rung§princi|)ien obgeben.

^ie 9(ttribute in ber ©rj'c^einung a priori gebod)t [inb entmeber

eigentl]ümlid) (propria) ober gemeinfam (communia) bon benen nur

bie-er[tere ^ur empirifdien ^ßorfteüung (beten (St)[tem aber barum nid)t

felb[t empirifd) t[t) ge{)ören bem ©toffe nad) t)eterogen finb bod) aber 15

3U (frfot)tunggpttncipien a priori geeignet finb unb bie ö^tünbe bot

9}bglic^feit ber (5rfaf)rung in einem ßontejt ber 3öatnef)mungen metd)c

inSgefamt auf bemegenben Sltäften betut)en. — 3In5iei)ung unb Slb*

fto^ung. — 33et)be obetflädilid) in bet S3etüf)tung obet burd)*

bring enb unb bem D^aum nad) fid) felbft nid)t einfd)tän!enb. (gtabi* 20

totiongangie^ung) — ©ic^ felbft befd)tän!enbe 3lnäiet)img beg 5ßerfd)ieb=

baren ober ©tarren, im ^ufaiiien^ange (^um 33et)f|)iel §erreibbarer

Körper ober fpröber b. i. folc^e bie burd) ^si^f^i^ii^öeu in ber SSerül^rung

d)tet Streue einen größeren 9Raum einnetjmen) — Hbfto^ung.

ßriftattifationg 93ilbung, innere ber S^ejtur unb äußere ber ^igur 25

§ugteid). — ©tredbarfeit be§ get)ämmerten ma§ burd^ ©d)lagen fd)mel|t

unb in biefem ^uftanbe in ^f^abeln patten unb blöden fid) tt)ie §u

einem Ö5emebe bitbet

%a§> Dbjectibe in ber (Srfc^einung fe|t "i^a^ fubjectibe borau§ in ben

bemegenben Gräften ober, umge!ef)rt, '^a^ Sm|)irifd)e in ber Sßarne^* 30

mung fe|t bie f^orm ber 3wj<in^^ttfß^u"9 '^^'^ betoegenben Shäfte in

1 9Igitation beseidinen (statt: beäeid)netj «5 ent^at ©inenüorfteUung ver-

stümmelt durch Zeilentrennung, gehört erst: ge!)ören 2 fötrb 6 tr)etd)e unb ö

!^iebe 8 bie d fid) burd) doppelt durch al. 9 mobificttcnben s.Z. 10 )id)

d b SSerfialtniiien Ö nad^ 14 aber ö nid)t 15-16 aber auf ju (Ct.) 16 unb

ö bie 22 Kommnpunkt. 24 J^eil Schlußklammer fehlt. 25 Gfiriftatli»

fationS 26 burd) verstümmelt. ©d)lagen ö unb 28 Von ^tnjie^ung unb an

(Zeile 18) nach rechts algeklammert. 29 Unterer Rand, flüchtige, stark abgekürzte

Schrift. 30 baä doppelt durch al.
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5Inje{)ung be§ S[J?eci^amfd)en öorou§. ^a§ ^octcinale in ber '^flatni'

forfc^ung überf)aupt fe^t ein organifd)e§ ^rincip ber bemegenben Ätäfte

in allgemeinen ^rincipien ber 9J?ögtid)!eit ber GrfQ!)rnng im ©ubjecte

üorau^j ?(jiom ber 9Inf(^Quung, ^tnticipation ber äÖarnet)mung 2C ^a
5 ®er Übergang bon ber Wlet. gur ^t)l)f. aB einem ^octrinal-

ft)ftem bebarf ber Wrunbfä^e ber ßintf)eilung a priori nad) ^Begriffen

mobet) bie "^rage i[t ob bie[e fo mie bie 2I)eiInng ber SJtaterie (bie

mati)cmatif(^e) m§ nnenblid)e get}t ober atomi[ti)d) i[t. — ßr[te (^in=

tbeihmg ber ^Ratcric in (Stoffe unb Sl'ör^er. ^ene merben aB (Sie-

10 mcnte aber formlog biefe al§ bilbenb unb bie niolcculae al§ gebilbet

üorgeftellt. tör^ier bcren innere gorm alg obfirf)tlidi b. i. nur nad)

einem ^rincip ber ^wde moglid) gebad}t metben fan finb organifd)e

unb muffen borum aud) al§ ftarr gebad)t merben unb finb 9Jiafd)inen

cntioeber leblofe (blo§ üegetirenb) ober animalifd) lebenbe rt)Oäu

15 untl)eilbare Ginl}eit be§ bemegcnben ^rincipg (©eelc) erforbert mirb

ben ein Slggregat bon ©ubfiangen fan für fid) felbft nidit eine ^tved-

oereinigung begrünben. — Ginc fold)e 9f?oturbefd)affenl)cit fan nidit

a priori §um ^srincip ber ©intf)eilung getjoren: ben felbft bie 9J?öglid)=

feit eine^ organifirten Slör|jerg fan ni(^t eingefe^en ttjerben. — SiUr

20 erfal)ren bie organifd^e Gräfte an unferem eigenen Slor|jer unb gc=

langen öermittelft ber 5(nalogie berfelben mit einem Jljeil biefeS il}ren

^rincipg gu einem S3egriff oon ber Vegetation beffelben inbem mir

jeneg nämtid) bie ?tnimalitöt meglaffen. — ^n bel}ben ift eine ^^ort*

bauer ber ©pecicg unb ein äBcd)fel he§ S^obe^ unb Sebenö ber ^nbi-

25 oibuen ha^' ^^önomen einer in g^aum u. 3^it fic^ felbft erl}altenben

Oiattung moämifdien .^ranfl)eit ben bcftanbigen Übergang auömac^t. —
— ^ie urf^rünglid) bemegenbe ilräfte aber fe^en eine gemiffe '^aljl ber

fubjectib auf bie em|jirifd)e S-^orftellungefraft mirfenbe unb fie §ur 2öar-

nel^mung bcftiinenbe Sl'räfte borauy.

30 ^ie fubjectibe inbirecte Grfdieinung "i^a bog ©ubject il)m felbft ein

Wegenftanb ber empirifdicn Grfentni'g ift u. bod) .^uglcidi fid) felbft ,^um

Wegenftanbe ber (5rfal)rung mad)t inbcm e§ fid) felbft afficirenb ba^

pha':'i;omen eincg ^^bänomen^ ift.

4 Bricht ab. 'öljiom — aBnmetjmunoi Unis neben : SDJöglirfifeit — norau^; Spa-

tium 1 Zeile. Das Folgende in der (ßeiehtunßigen Schrift des linken Randes. 6 S3e»

griffe 9 S? Oper. 11 '^^orni <) mir nur <) ol§ 12 moglid} verstümmelt.

1-1 U10JU Ö (finl}cit 20 organife 22 511 ;;. Z. einen statt: einem 23 ein

statt: eine <) 'Jl 25 baö r.a. cini' 28-2!» Ad.: luirfenticn bcftimenben 30 bei

V. a. bcx'^
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X.Convolut, XIV. (Hall) Bogen, 1. Seite.

2)ie oberfte Sintfjeilung ber ©egenftänbe ber empiri[(f)en 5In[d^Qu=

ung ber SJiaterie ift bie in ^iä\it unb ©toffe (ntd)t 9[Raterien ben eg

tüirb nur (Sine gebod)! bie ba^ 9JeQle im 9?Qum überf)au|)t §um £)b= s

ject ber (Srfa^rung mQd)t). 2)ie näc^fte @intf)eilung ift bie in (Stoffe

unb (|)f)t)fifd)e) ^ör|3er b. i. eine Süiaterie bie burcf) i^re eigene Strafte

ben 9^aum i^rer 9tu§bef)nung befrf)rän!t.
'— %\t britte Slaffeneinti^eilung

ift bie in Drganifd)e unb unorganifrf)e S^örper bon benen bie erfte bie

finb beren SSerfnüpfung unter einonber nur aB ßtt'e! unb W\iit\ in lo

bem inneren $ßerf)Qitni^ if)rer Steile benfbor ift. (®q^ bergteid)en Äör^er

nid)t flü^ig fe^n (obgmor f^Iü§ige§ enttjatten) fönen liegt fd)on im ^e=^

griffe berfelben meil itjre Steile ber SSerfd^iebung unb otfo ber 3?er-

änberung it)rer ©teilen im inneren be^ 9f?aumeg ben fie einnefjmen

nid)t mieberftetjen mitfjin eine Sejtur t)aben (ftarr finb)). (Snblitf) wirb 15

bie bierte @attung§eintf)ei(ung biejenige orgonifc^e Äör|3er entf)Q(ten

tt)elcf)e entiüeber lebenb b. i. burcf) it)re eigene SSorftellungen bemegenb

ober e^ nidjt finb bobe^ aber begetirenb, b. i. it)re ©ottung ertidtenb

finb.

®iefe Stufenleiter im (SIementarft)ftem ber bemegenben ^äfte ber 20

SJiaterie für bie ^t)Qfif unb oud) nur bie 3JJogIirf)feit be§ Übergänge!^

gu biefer lo^t fid) a priori öollftänbig borftellen ober bloö problematifd)

b. i. of)ne audt) nur für bie rede 2JlögIid)feit eine§ foldien ©tjftem^ bie

©ernähr ju leiften; fie läfet fid^ menigften^ oijne SBieberfprud) benfen. ®ie

©l^ecificotion berfefben aber nad) i^rer ^BoIIftönbigfeit al^ empirifcf)en 25

©rfenntni§ft)ftem^ (^t)t^[if) ift bie 2(ufgabe für bie 9^atur, fd)on W ^e=

ftanbtf)ei(e beffetben nacf) if)rem ^nijolte oI§ einfocEie Sßarne^mungen

nad) ^rinci^ien (ben Sinologien ber (5rfaf)rung übert)au|)t) nod) oor

ber Obferbation unb bem föjperiment ßrfatjrung über{)au^t möglich

gu mad)en 30

1 Am oberen Rande von fremder Hand in Blei: 10. Conv. Halbbg. XIV XIV, 1.

4 ber S!}Jaterte s. Z. 5 9teale ö über 6 ©toffe ers«; ÜJiaterie 7 (pf)t)fiid)e)

s. Z., Schlußklammer fehlt. 9 ift bie bie v. a. in 9-10 bie finb —
unter einanber s. Z. 10 aJJittel ö gegeneinonber 11 inneren g. (s. ?) Z.

12 (obättjar — entt)aUen) g. Z. am Rande. 13 if)re 2;^eile ers<; fie 15 Zweite

Schlußklammer fehlt. 16 biejenige ö fer 17 beniegenb ö ober finb 21 um
statt: unb 23 für s. Z. 9Köglid)teit (5 ber 26 Kommapunkt 27 all d ©i

28 ^rincipien ö aufjufudjen 28-29 bor ber s.Z. 29 (gj^eriment ö bie

30 macf)t sta/i/ ju mad)en.
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®er Übergang bon ber Wet. §ur ^t)t)[. ge|'(i)ief)t: 1.) gu ber bie Sine

überl^Qupt officirenben Tlatex'ie in ber 33ert)egung burd) 2)rucf, ©tofe,

3ug, S3ebung. 2) gu ben befonberen (Stoffen (bases) borunter ber

2öärme// u. Sid)tftoff übert)au^Dt aber ha^ ^onberabüe u. ^mp.
5 ßoercibel u. ^ncoerc, ßopfibet — (Sj^ouftibel, tt?elrf)e öielleid)t olle

nur ^rabicate 6iner unb berfelben 9Jiaterie fe^n mögen men fie al§

9?egationen gebo(f)t n^erben unb fo eine ni(i)t t)t)pot^etifd)e fonbern gur

3[RögIidE)feit be§ ©anjen ber Sinenobjecte befaffenben unb bemegenben

obiecte ent{)a(ten 3.) ben Körpern, organifdien ober nirf)t. 4) ben firf)

10 burdt) ^erftanbe^beftiiüungen (norf) 3Binfüf)r) mit 33emuftfet)n beroe»

genben Körpern. (Zoonomie Darwin) ber ^^t)fifu§ ift entttjeber medi-

ciis ober djirurgu^ bon ^nnen ober 9{uffen f)eifenb ober abme{)renb

bie ^xanf^eit Hygiene ober Xerapebtif. ®er ^^t)fi!ug ^eilt entmeber

burd) d)emifd)e ober med)onifd)e SDIittel (träfte). 'J)er Wlehku^ burd)

15 eigenen Sßerftanb Ginbilbung^fraft

Meg mag mir a priori unb jmar fQntf)etifd) erferten foflen fan

nur aU Dbject in ber (Srfd)einung nid)t aU ber ©egenftanb an fid) felbft

beurt{)ei(t merben miti)in föfien (5rfot)rung§gegenftönbe nur bie Qu'

fammenftiinung ber 6rfd)einungen unter einanber in bemfelben object

20 bie 9^eaütöt beffelben ou^mad^en unb bie blofee ^orm ber 3u[önien=

ftimung be^ 9[RannigfaItigen beffelben in ber ft)ntt)etifd)en SSorftellung

!an jenem ben S3emeig ber 2öirfüd)feit berfd)offen (forma dat eße rei).

2(tfo ift e§ nur bog ^rincip ber St)ntf)efig ber 2Barnet)mung gur ®inf)eit

berfelben in einem— nid)t 2(ggregat fonbern — St)ftem möglid^er

25 empirifd)er 33eftimungen be§ Objecto burd) bemegenbe Strafte ber

9J?aterie bie man alfo aufholen mufe

^anft)eit u. Qiefunbf)eit

^f)t)fif ift ein 9(ggregat alter empirifc^en 58orfteI(ungen, inerer unb

äußerer in einem Si^ftem jum S3e^uf ber ©rfafjrung bie (Sin ßontejt

30 ift unb bie bemegenbe ^öfte bi^junctib gegen einanber ftetlt

1 Unterer Rand, auf der zweiten Hälfte der Seite beginnend. ^t)f.

Punkt statt Doppelpunkt. ben statt: ber 2 Kr.: Materien butd^ Sigel.

4 SBärme statt: 2Bätnte// 5 (Sjt)auj'tibel Kommapunkt. 7 eine v. a. einen

8 7>(Vs.- ber ba§> öianje ber 9 obiecte ergänze: erforberlidien SlJJQteric? Kr.: ent«

I)ält nid)t Sigel. ben r. a. bie 10 mit 33emu[tjeQn g. Z. 10-11 be»

n)e9enbe Äoper. 11 Zoonomie verstümmelt. Schlußklammer fehlt. 13 ^i^l^»

fifu^ das Folgende am rechten Rand qu£rgeschrieben. 14-15 burct) eigene?? Blatt

lädiert und abgerieben. 9-15 ben S'orpern — SinbilbungÜraft s.Z. 16 \o\\

statt: joUen 17 aU ö ber ©a 23 jur ö ft)ftematij(^en 24 Ziveiter Gedanken-

strich fehlt. Punkt hinter: ©t)[tem (erster Satzabschluß?) . 27 Rechter Rand oben.

28 Stggregat abgekürzt. 29 (Sin v. a. ein 30 Spatium 2 Zeilen.
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f^ür bie ®rfaf)rung mrf)t au§> if)r treten mir au§ ben meta|)t). 5t. &x.

in bie ^t)t)fif nid)t otö 2{ggregat fonbern ©t)[tem.

2)ag ©ubjectibe in ber SBarnef)mung (empirifd^er ßrfentni^) ift

bem Dbjectiben in ber (Srfdfjeinung aU einer Sßorftetlung a priori ber

^orm ber ßufamenfe^ung nad) [uborbinirt bie S3e[timmung [einer [elbft

gef)t bor ber be^ Dbject^

SBir roerben nun bie betüegenben Strafte ber Tlatem tüelc^e ©egen-

ftonbe ber Söornel^mungen unb biefer i^re§ ©t)ftemg liegen ein (5r^=

fQl)rung§[t)[tem au§mact)en gum 33el^uf ber ^^t)fi! ofö einem ®octrinat=

jt)ftem nod) ^rinci|3ien ber ®intf)eiiimg a priori auffteÜen föüen lo

1. nad} itjxem bt)nQmi[d)en ober merf)Qni[(f)en ^rü)üU

2 nid)t offertorifd) (i^onberobel ober im|)onb.)

3. ^öipex: Organ, ober unorganiid)

4 Stoffe

^^l^fi! ift em^irifrf)e geaturmiffenfc^oft. 9tfö 2ißif[enfd)Qft foü fie i5

em|)irifcf)e ©rfentni^ in einem 6t)ftem fet)n folgticf) ber gorm nod)

a priori nad) einem ^rincip begrünbet fet}n; aU ein Stggregot ober ber

Sßarne^mungen bie ein ©angeg ber (Srfentni^ au^moc^en ift e§ a poste-

riori begrünbet. locomotiv ober interne.

©id) felbft aU p^t)fifd)e» ober Qud) oB organifd)e^ SSefen ^u affi= 20

ciren

ßintf)ei(ung ber Urfod)e ber Söorne^mung ol^ fubjectiö u. objectio

benjegenbe Gräfte. 1. 9tt§ in ber 5J(nfc^auung aU ©rfd)einung. (3ub=

jectio in ber 3ufön^enfe|ung innerlid) 2 aU §iüet)er ßiegenmirfungen

(gintt)eilung ber bemegenben ilrofte ber SJtoterie in (Slementar unb 25

SBeltftjftem. ^ie bemegenbe Gräfte finb entmebcr obiectib ober fub=

jectib für bie ©ifie.

2)er Übergang bon ben ^etapt). % &>x. gur ^^tjfif 1. problematifd)

(bie 9JJögtid)!eit beffelben betreffenb) 2. bogmotifd^ (bie 2öirflid)fcit bef-

2 nic^t g.Z., Sigel. 3 Flüchtigere Schrift, stand vermutlich vorher da.

4 all doppelt. 7 Andere, gleichmäßigere Schrift. 8 unb ö i^r ein g.Z.

12 Vor: nid)t ö ^toblemattfcE) 13 unorgonifcf) durch Abtrennutig die beiden

letzten Silben vergessen. 15 Veränderte, dickere Schrift. folt v. a. mu&

20 Schrift des Folgenden dem Haupttext ähnlich. 22-23 Sarne!)mungen ? beioe»

genbcn ? 26 traft 29 bejfelben r. ff. be^jelben
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felben unb SfJot^tpenbigfeit in ßiner ©rfotirung) 3. 6riti[(i) bef)anbe(t

unb i)iemit nid)t Uo§ in ^rincipien be§ Übergangen [onbern bie ^^Q[if

[elbft

X.Convoluf, XIV. (Hall) Bogen, 2. Seite.

5 ^Q nun ein ^rincip a priori [et)n mufe bie 2öarnef)mungen qI§

SÖirfungen ber bemcgcnben Äräfte ber 9J?aterie auf tia^ ©ubject pm
^e{)uf ber ßr[ot)rung ouf^ufaffen unb §u einer ^^i)[if gufamen gu [teilen

(nid)t ou§ il}r aug^uljeben) meit [onft biefe 2öifien[rf)oft fid) im ßirfel

unibreljen mürbe fo tüirb e§ ein (St)[tem ber a priori gebad)ten beme=

10 genben Slräfte meldEie atfo nacf) ben S[Robificationen ber SSetregung

iiberi]nu^it geben muffen nacf) beren 3?egel bie 33emegungen ein (5(f)ema

ber ^l^erbinbung berfelben gemä^ bem ber 3(naIogien ber ßrfat)rung

äufainen ft)ftematif(f) üerbunben gebad)t merben inbem ber S3erftanb

feine eigene 9{ctug ber SBirfungen auf bo-S Subject in ben ^Begriffen

15 ber ?In5iet)ung ober ^tbfto^ung 2C in einem öan^en ber baburd) er=

^engten (Srfal)rung ber ^orm norf) borftellt.

1.) ma^:> ift %l)t)\m— ©ie ift bie ^octrin beä ^nbegriffn (com-

plexiis) empirifdjer i^orftellungen mit 33en)uftfel)n (Söornetjmungen)

in fo fern fie ein 9{ggregat ber (Srfd)einungen be^ bon ben bemegenben

20 Straften afficirten (Subjectä ^u einem Stiftem (nod) einem ^rincip if)rer

Sl^erbinbung) fubfectio ben ©runb ber 3.1iöglid)feit ber (Srfa^rung ent==

I)oIten.

^{)^fif alfo ift nod) nidit felbft ba§ ©t)ftem empirifd)er (Sr!entni§ fon=

bern bie J;enben5 ber metapt). 31. (ik. ber ^fiSB. gur (Srfa^rung§tet)re.

25 ^a e§ nur (Sine ßrfabrung giebt fo ift bie fQntt)etifd)e ®inf}eit ber 2öar=

ne^mungen a priori in bem unbebingten (fangen berfelben gebad)t

(cogitabile) jugteid) gegeben (dabile)

2)0 nun alle 3Barnet)mungen äöirfungen ber bemegenben Slräfte

1 (5rfat)rung) ö bef)anbelt. 4 Am oberen Rande von fremder Hand mit

Blei: XIV, 2 5 a priori verstümmelt, g.Z. 8 auä v.a. an? 11 übet»

l)QUpt ergänze: georbnet aierben, mehrfache Kontaminationen; vor: ein Ge-

dankenstrich angesetzt? R.: in einem 12 bem doppelt. 15 baburd) 6 ©
16 Links ahgemnkelt. 17 Weniger geneigte Handschrift. 18 Sßotftellungen —
öeiüuftferin s.Z., d ©rfentniffe 19 fie d: in einem (5t)ftem nid)t bIo§ in ein

v.a. einem 19-20 bei — ©ubjecti s.Z. am Rande. 21 fubjectio g.Z. am
Rande. 23 i[t versehentlich durchstrichen. 23-24 fonbetn doppelt durch al,

25-26 2)a eä — bem s. Z. am Rande; im Text ö : all einem 27 (cogitabile) s. Z.

gugleid) gegeben doppelt. 26-27 gebad)t — dabile) s.Z. 28 SBarne^mungen

f. a. iiyarnel)mung
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ber StRaterie auf ha^ üjie Sßorftellung enttjoftenbe (gubject [inb [o merben

burd) ben Übergang §ur ^{)t)fi! bie bemegenbe Äröfte nad) if)rer Oöo=

Ittöt 2C oI§ in if)re ©(emente aufgelöfte Dbjecte ber ©rfo^rung ent-

galten.

@r[d)einung aB bie ^orm ber Sßorfteüung tüie ba^ ©ubject üon s

einem ©egenftanbe officirt mirb !on a priori gegeben werben unb bie

bewegenbe ^afte ber SUiaterie föüen ai\o empirifc!)e SSorftettungen,

aber nod^ ni(i)t (5rfal)rung im ©ubject/beirirfen

(Srftlid) ha§ ©ubjectiöe ber @rfd)einungen aB reiner 5tn[ci)auungen

a priori. ®an ba§ Dbjectiöe ber empirifdjen 2tnf(i)auungen ou§ ben lo

ba^ (Subject innerlid) beftiinenben bemegenben Gräften b. i. ber Sßar*

nel^mungen aB em^iri[cf)er 5ln[d)auungen mit 33en)uftfet^n; brütend

ba§ S8erl)ältni§ ber SSarne^mungen ^ur ©rfa^rung aB ©tjftem nicf)t

blo^e^ 5(ggregat ber bo§ (gnbject afficirenben bemegenben Gräfte

blo^ nadE) i^rer f^orm a priori bi^junctib gum S3et)uf ber 3[JJög(id)fett 15

ber förfo^rung S^Jad) ben Sftegeln ber ßufainenfe^ung berfelben aI[o nur

^robIemoti[c£) |)onberabeI ober im;)onberabeI, coercibel 2c. nad) ben

Kategorien ber Quantität 2c. be^ @tementarft)[temg ber bett)egenben

trafte aU «Stoffe b. i. al^ (Subftan§en bie für fid) bemeglid^ äitgleid)

innerlid) unb äu^erlid) förperbilbenb finb in Xejctm (innerlid)) unb 20

gigur unb benen ®in allbefoffenber, allburdibringenber, ©toff be^ 9Jianig=

faltigen (burc^ ßriftaÜifation 2c) o^ne f)t)potf)etifd) gu fetjn in einem

@an;^en be§ (glementarftjftemS gum ®runbe liegt ber ba§ (Subject ber

bemegenben ^äfte in (Sinem Softem bt)nomifd) augmad)t.

2.) 2Bie i[t ^fi^fi! mögtid)? ate boctrinaIe§ ©tiftem 25

2)er Übergang gur ^i)^fif gefd)ief)t nid)t burd) bog n)ag ber 8itt

1 t!^re — enttjaltenbe g. Z. am Rande. trerben ö bie in ber 1-2 R.: fo wirb

ber Übergang 3 all ^. Z. SDbjecte ber gf. Z. 4 Spatium 2 Zeilen. 6 Grf(^ei=

nung Aa, feinere Schrift. all ö ba§ (SubjectiDe ber 2trt \v bie g. Z. 8 be«

tt)ir!en/l2. 10 Dbjecte empirifd)en g. Z. auä (5 be 11 Gräfte 13 Softem

V. a. ©^[temä ö a priori 15 biSjunctio d burd) Dbferbation u. ©jperiment

15-16 jum — grfaf)rung s. Z. 16 berjelben — nur s. Z. 19 Gräfte ö wo 5uerl't bie

oB s. Z. b i. sf. Z. al§ (5 S3aft§ ber bie s. Z. 19-20 äugleicb — äufeerlidi s. Z.

in s. Z. 21 benen ? bann ? ? (s. Z.) ©tof f von hier an Fortsetzung am linken

Rande, letztes Drittel, durch Zeichen verbunden. 23 ßlementarft)[teml ö ber

f^orm nac^ berbinbet) 25 Ldnker Rand, über dem Vorigen. möglid)? ö: Sie

ift eine ®octrin (bemonftrabele 3Biffenjc^aft) all g. Z. ö ©ie — ©Aftern in den

Haupttext hineingeschrieben.



X Conv., XIV. (Halb) Bogen, 2. Seite. 379

in ber em|jm[(f)en 5(n[d)auung (SBarne^mung) qu^ ber förfo^rung au§=
tjeht ben bo trürbe alleg unbeftimt bleiben, tva^ unb tvie öiel für unfere

©iüenöorftenung gegeben [et)n mag [onbern er ge[ci)ief)et burd) bog ma^
ber $ßer[tonb für bie (Srfal^rung unb if)re 9!J?ögIi(i)feit in bie (Sinen=

5 öorftellungen l^ineintegt um ein ©t)ftem berfelben unb bie mogIid)e

(Sinfjeit berfelben nod) ben Kategorien ber Güantitöt (|)onberabeI ober

nid)t) ber QooHtät (coercibet ober md)t), ber 9?eIation (cot)ä[ibeI

ober nid)t) unb 9JJobaIität (effjauftibet ober nidjt) fjineinlegt

um bem ©egenftanb ber empirifdien ^n[d)auung burd) SSegriffe bon

10 bem SSerf)aItni^ ber bemegenben Gräfte ein (St)ftem ber SBarnefjmungen

unterzulegen.

9ll(eg gufolge be§ oberften ^rincipg ber Xxan^c. : ^f)ito[. : 2Bie [inb

ft)ntf)etif(i)e ©ä^e a priori moglid) unb mie föüen fie ®egen[tönbe in ber

?(nfd)auung ft}ftematif(f) beftiinen?

15 S8on ©Qftemen bereu S[RögIid)!eit ber (St}fteme bie a priori ni(f)t

betüäfjxt merben föRen §. 33. vegetabile u. animali[(i)e Slör^er !ati mon
f)ier nur inbirect a priori bie ^^t)[if beftiiüen aU organifd^er Äör^er

ober unorgani[d)er

^er Übergang §ur ^^tifif gef)t aui^ auf bie ®e[unb^eit§ u.

20 ^ranft)eit^Iet)re ber 9]^enfct)en; bafjer ©tobt u. Sonb ^t)Qfifu§. ^ie

ßrfa:^rungglef)re ber bemegenben Strafte ber SJiaterie fe^t alterteoert^

^rinci;)ien a priori Oorau^

378, 26-1 ber ©in — SBarne^mung g. Z. erste Fassung: juaS mir a u ^ ber

Schlußklamtner fehlt. 1-2 Erst: au^l) eben 2 toäxe statt: tvüxht (Ct.) 4: an statt:

in bie 6rfaf)rung — an g. Z. bie versehentlich durchstrichen. 4-5 SifienOor»

ftetlungen d al§ Dbject ber empirii'c^en 3lnfd)auung 5 t)ineinlegt ö: üi legt

aber f)inein ein (g. Z.) berfelben ö für bie Srfal^rung 6 berfetben ö hineinlegt

ber Fortsetzung oberer Rand, durch ® vid. oben verbunden. 7 Statt Schlußklammer

Gedankenstrich. Qualität verstümmelt. coercibel — nid^t keine Klammern.
7-8 cot)äfibeI — nic^t keine Klammern. 8 ejfjauftibel abgekürzt, Anfangsklammer

fehlt, l^ineinlegt darüber: a priori Kr.: a priori l^ineinlegt Ad. schlägt vor:

Iieröorjubringen (?) 9 ben statt: bem em:pirijd)en erst: (Smpirifd)en üom
statt: oon 13 in ©egenftänbe in 15 Linker Rand, letztes Viertel. beren 3JJög>

Iicf)feit g.Z. Lies: S8on ber 9!JJögIid)feit ber Stifteme bie? 16 man v. a.

SüJian 17 bie lies: burd) bie? aU ergänze: ©t)fteme? 18 Links umrandet.

22 borau^ darunter in anderer Schrift, ö: Xa§ %oxn\ale ber (Srfatjrung gei)t Dörfer.

Forma dat eße rei



380 Opus postumum

X.Convolut, XV. (Halb) Bogen, I.Seite.

Siie ©egenftanbe hex ©ine [inb erftlid^ (ärf(i)emungen folgtid) [ub^

jectiöe SSeftimungen ber reinen 2(nfd)ouung mitf)in i^rer gorm nac^

a priori gegeben. 51B in einem ' ©t)[tem nidjt a(^ bloßem ^Iggregat 5

allererft moc^en fie objectiö bo^jenige (Sr!entni§ au§> n)e((i)e^ mir ($r=

faf)rung netten beren ©egenftattb ttur (Siner [etjn fan tüeil nur (Sin 9^aum

unb ©ine ^eit biefen ©egenftonb au§mQci)t unb bie[er ein complexus

ber ?tn[c^Quungen be^ SJionigfaltigen bef[elben au§ntQd)t.

^f)t)[if ift bas boctrinale ©t)|!em ber betregenben Gräfte ber 10

SJioterie. ^iefe Strafte fönen im §tt)iefQc^en SL^er^Qltni[[e gum äußeren

©inenobject gebac£)t werben 1.) in fo fern bie ^orfteltung beffelben

em|3iri[cl) (folglid) Urfa^e ber SSorflellung) ift ober in fo fern e§ biefe

3,^orftet(ungen fetbft hineinlegt mitf)in firf) felbft burd) feine eigene be=

tüegenbe Slröfte gur SBarne^mung (empirifd)er 58orftetIung mit 53e= 1»

muftfetm) beftimt mitt)in bie SSorftellung itjxen Urf|jrung a priori qus

bem felbfttätigen $8ermögen be^ ®en!en§ (bem ißerftonbe) f)er i)at. —
So ift g. 33. ber ^Begriff bon einetn orgQttifcE)en 5tör|3er ein gebeerter

nid^t em):)irifd) gegebener SSegriff meit bo^ ein folc^er ejiftire ober aurf)

ejiftiren föne nid)t betriefen ober bod] ot)ne SBieberfprud^ gebod)t lüerben 20

fori. (Sin foId)er ©egenftanb tüürbe ^ur ^t)t)fif ge{)ören

3öa§ ift ^f)t}fif?

^^^^i( ift bie 2)octrin ber 6rfd)einungen ber ©inenobjecte aU be=

megenber Slräfte ber SKoterie in fo fern i^r Inbegriff fubjectio ein

(iiegenftonb möglid)er (Srfofirung ift 25

1 Am oberen Rande von fremder Hand mit: 10. Conv. Halbbg. XV XV, 1.

bezeichnet (Blei). 3 ®ie Aa. 6 allererft ö (& 9 QU§mad)t. Az. 11 Üüer«

^attniffe ö gegen ha^ 13 empirifd) 6 i[t folglid) Ö: ta^ ©ubject burdi ben

©cgcnftanb a^ftcirt bo^ versehentlich nicht mitdurchstrichrn. Sinn: eine (äuf^ere)

Urfaci)e ber ^iBorftellung. . .? Hinter: ift durchstrichene Schlußklninmer. in —
fern g. Z. e§ (sc. bai ©ubject^ ö feine 13-14 biefe ^^sorftellungen felbft l)in»

einlegt ers<e Fassung: biefe Sßorftellung in bo^ ©ubject felbft t)incinlegt ztvcite

Fassung: biefe $8orftellungen aB Dbiecte in bog ©ubject felbft l^ineinlegt
('?'J

14 felbft «5 äu eigene (/.Z. 15-16 53etuuftfet)n 6 afficirt 18 ein ö a priori

19 ejiftire d ober nid)t anber 20 beioiefen ö tt)erben lax\ 22 Die Überschrift s. Z.

23 (Srfrfieinungen ö ber ber — ol^s. Z. 23-24 bemegcnber f. (7. beilegen«

ben 24 fubjectiü s.Z.
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^f)t)fif ift aI[o fubjectiü aU 9^QturIef)re betraditet ein Ölggregat ber

^ornefjmurtgen b. i. em|jiri[cE)er S^orftenungen mit 93ert)u[tjet)n in [o

fern [ie in einem Sel)r[l}[tem (systema doctrinalo) ot^ einem öanjen

öcrbunben [inb. — ©ie ift fein empirifd)eg (5t)ftem (ben ha§ tväxe

6 ein SBieberfprud)) fonbern ein ©ijftem empirifd)er SSorftellungen in fo

fern i{)re S8etbinbung b. i. ^ufamenftellung (coordinatio aut subordi-

natio) gu einem fubjectiöen (^on^en ber förfafjrnng §ufamenftet)t.

^a§ gormole ber (£rfd)einungen qI§ reiner 5lnfd)auungen im

9?aume unb ber 3^it ift öt§ ^ebingung ber SKögtictjfeit eine§ (St)ftem§

10 em|jirif(i)er (£r!entni§ a priori gegeben ^aS 9}?aterioIe (ber 2ßQrnef)==

mungen aU auf (Sinne ©influ^ au§übenben bemegenben Shäfte) ber

^^orftellungen be§ officirten ©ubject^

2öie ift ^f)l)fif mögUd^?

3ur Wöc^ü&jUxi ber ^f)t)fi! mirb burd)au§ crforbert bafe fie a\§ öon

15 ben meto|3t)t)fifd)en 3(nf. ©r. ber 9^20. Qu§gef)enb nnb gu einer em^i=

rifd) beftiinten, bo(^ aud) ft^ftemotifd)en übergef)enb nic^t bo^ fie aU
urfprüng(id) (primitioe) fid) felbft conftituirenb gebad)t merbe rt)eld)e§

mit onberen SBorten fo f)ei^t: e§ ift eine nQturtid)e 2;enben§ ber SJ^eto^

|)f)^fi! ber 9^otur gur ^I)^fit of)ne tveldje ber Ubergong bon ber erfteren

20 gur legieren ein ©prung unb bie ^t)t)fi! feine SBiffenfdjoft aU ©t^ftem

fet)n mürbe. — D^Jur burd) baä siuSgei^en bon ben meto|){). ^Inf. &x.

mittjin tüa§> a priori ber 9^Qturlt)iffenfd)aft über^au|)t gum Öirunbe liegt

ift ^^l)fif moglid). — ®iefe Erörterung (2;o:pif ber 33egriffe) mu^
gu jener fjinüber fü{)ren fo npofjl §u beftiinten Objecten qI§ Qud) be*

25 ftimten ^rincipien ber ftjnt^etifd^en Srfenntni^ a priori me((^e toen fie

|)^itofop:^ifd) ift (qu§ S3egriffen) ironfcenbental^^ilofop^ie genaüt mirb.

^ie meto|j:^. ?(. ök. ber 9'jQturmiffenfd)Qft men fie im ^ortfd)reiten

5ur '^i)t)\it aU bem Set)rft)ftem ber em^3irifd)en (Srfentnig borgeftellt

merben foKen föiien e^ nid)t onber^ ai§> burd) 9^Qturforfd)ung unb nod)

1 otä ^Jaturletire s. Z. 1-2 ein ^tggregat— S^orftellungen erste Fassung:

ein ©tiftem empirifd)et (JrfcntniS mit 33eit)uftfet)n 2 b. i. f5i dg 3 fern v. a. ferne

5 (St)ftem ^ ber cmpirifd)er v. a. empirifd)en 6 ^.^erbinbung ö §u b ober b. i.

5. Z. rfurc/is/nc/icne ^nfan^s/i/rtjjMuer ror; ßuffiSienftenung 8 im r.«. in It Bricht

ab. 14 M. 16 qI§ (/. Z. 15-16 unb — überget)enb s.Z. 17 fic^ felbft

g.(s.?) Z. 18 t)eii3t: 6 bie 20 ber sta«; bie 20-21 d§ — mürbe. s.Z.

24 f)inüber m/; f)erüber 26 5ur 3;ranfcenbentolpf)ilofopf)ie (Ct.) 27 ÄecÄier

Äa>i(i obin. 29 el gf. Z.
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einem ^rincip a priori ber ^orm bes S8erl)ältni[[e§ ber bemegenben

Gräfte ber Waiexie in [o fern fie [ubjectiöe Urjad^en ber SBorne^mung

finb gum 33ef)uf ber ©rfa^rung tf)un unb ba§ ge[d)ief)t nur buri^ eine

§infid)t (prospectus) bie mit ber 9ftücffid)t (respectus) in (Sinem 2(ct

öerbunben ift. SBir fönen au§ biefem SIggregot ber 2BarneI)mungen &

für bie (Srfof)rung nid)t§ me^r ^eraugnef)men oB mir [elbft nad) einem
^rincip ber 33e§ie^ung auf ein ©t^ftem berfelben l^ineingelegt ^aben

unb bie ^f)t)fif aU (£rfa{)rungglef)re jener ttäfte f(i)öpft bag ©Aftern

nid)t Qu§ ber (Srfal^rung [onbern ift in ber 33efdE)äftigung §u berfelben

9Iu§fic£)t (adspectus) t)a§> ©ubjectiöe gugleid) atö objectib an3ufd)auen. lo

2Bie ift ^^t^fi! mögtidt)? unb tveld^e finb bie fubjectiöe unb ban
Qud) bie objectibe ©rünbe (bie Iogifd)e u. reole ®rünbe b. i. Urfodtien)

ber 9}iögtid)!eit einer fo((i)en SBiffenfdE)Qft

Sllle ©egenftänbe moglitfjer (Srfat)rung finb entmeber gegeben ober

gemQcf)t. ^ie le^tere erfenen mir a priori. ®ie ©iüenobjecte (ni(i)t is

bIo§ bie ber ©inlid)!eit) finb aU Dbjecte beg em^irifd)en ßrfentniffeä

gegeben

@§ ift ®in diaum. unb ©ine 3^it u"^ für bie HJJogli^feit ber Sr=

fQf)rung fubjectiü ein Inbegriff ber ©rfc^einungen in benfelben bie

a priori aU in einem ©t)ftem ber (innerlid) unb äu^erlid) bemegenben) 20

Gräfte ber 3Jlatexk berbunben öorgefteltt merben

^^t)fi! ift ba^ Sef)rft)ftem (systema doctrinale) ber bereinigten

SSarnefjmungen ber bemegenben fräfte ber SJioterie (meld)e fubjectib

u. objectib bemegenb finb) §um (Manien ber @rfat)rung.

1.) Sparsim 2). conjunctim unb nod) einem ^rinci^j georbnete^ 25

ajionigfaltige em|3irifd)er er!entni§. ©rftlicE) (gintt)eilung be§ ©ongen.

1. 9f?ece|3tiöität ber (£rfcf)einungen. 2. ©|)ontQneität ber ^u-

foTÜenfelung. 3. (gf^ibition ber ©arftellung. 4 $8 e griff ber 2BQr=

net)mungen in einem ftjftemotifd)en ßontejt aU gur objectioen TlöQÜd)'

2 fie ö Urjadien 6 felbft d f)tnein 7 Stjftem ö f)inein 10 Vm 21 ug-
j i d) t an aMf den Haupttext übergreifend. Anfangsklammer vor ; 2t u §

f
i d) t 11 ÄecÄ-

<er Rand, zweite Hälfte, feinere und hellere Schrift. 12 Schlußklammer hinter:

reale ©rünbe 6 bet 19 Qnbegrif 20-21 Schlußklammer hinter: Strafte

23 meirfie ö objectt 27 Veränderte, größere Schrift. 28-29 löegriff ber

ber — in s. Z. 29 dontejt 6 ber SBarne^mungen für bie oB jur s. Z.
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feit hex förfa^rung (bie [ubjectiöe (5inf)eit be§ 33eit)uftfe^n§ in eine ob=

jectiöe ber empirifd^en förfentniä bertranbelt baburd^ bo^ moS gebad)t

tüQt ber f^orm nad) afö gegeben borgeftetlt mirb) ein @IementQr[t)[tem

SfJaturfQftem lt)irb burrf) (5intf)ei(ung.

5 X.Convolut, XV.(Halb)Boge7i, 2. Seite.

^^t)[if f)Qt äu if)rem ©egenftanbe ^inge beten ©rfentni^ nur burd)

(fr[at)rung mogücE) ift e§ [el) um jolc^e Objecte öon benen [elbft ber 33e=

griff bie ^bee ober aurf) ^id)tung aB o^ne alle Sfteatitot (n?eti gleid)

Quc^ oI)ne inneren ^ieberfpruc^) bocf) feine ®ett)ä^rleiftung für feine

10 SfJlöglic^feit I)Qt fonbern fie nur öon ber (5rfat)rung f)Qben fan. 2)er

23egriff öon einem bergleid)en ©egenftonbe märe etma ber öon einem

orgonifirten Körper, §. ^^. im ©emäd)^// ober 2f)ierreid). ^ie S[Rögtid)=

feit eine§ fotd^en mü^te meü bie (Srfotjrung nidit 33eifpiele boöon auf=

miefe aU |)irngefpinft beg dürften öon ^ologonia öon jeberman öer*

15 morfen merben

2)ennod) ober ha hex 9J?enfrf) an feinem eignen Körper nici)t bIo§

ein (iJefüf)! fonbern oud) eine mit SSerftonb öerbunbene Sinnenöorftetlung

ber ^orm fid) felbft öon biefem Dbjecte abftrQt)iren unb fo im ollge^

meinen ^Begriffe borftelten fan, fo faü er fict) felbft burd) (Srfatjrung in

20 bemjenigen erfeüen rva§ ex o^ne bieg blo^ al§ leeret ^irngefpinft öon

feinen gegriffen abmeifen müfete. 5IIfo giebt e§ ©iitenobjecte

beren ajiöglid)feit (fogar) nur burd) bie 2BirfIid)feit benfbar ift.

^^t)fif ift bie ®octrin ber Stggregation ber 6rfd)einungen (b. i. be§

feine ©ine felbft afficirenben ©ubjectg ber empirifd)en ^orftellungen

25 aU mogIid)er SSarnet)mungen) gu einem S5)octrinaI (5t)ftem (5rfaf)rung

genant morin alfo bo§ 9}ionigfaltige berfelben nid^t au§ ber ©rfal^rung

fonbern^ (outomatifc^) für bie 6rfal)rung nad) einem ^rincip ber $ßer=

fnüpfung ber 2Barnef)mungen afö Sßirfungen ber ha§> ©ubject fid^ felbft

bemegenben ^täfte ^ufainengeorbnet mirb.

2 ßtfentni§ ö butcf) bie bertuonbelt s.Z. 3 R. bricht ohne Vermerk

ab bei: tüirb die folgenden Worte abgerieben. 5 Am oberen Rande mit Blei

von fremder Hand: XV, 2. 8 aud) ö @rb 9 2Bieberjprud)J d ober aucf»

11 ber — einem g. Z. am Rande. 12 Kommapunkt. 13 tnü^te g. Z. 13-14 auf»

tüiefe mürbe (Ct.). 14 a\§— ^ßolagonia g.Z. ieberman ö al§ 16 ®ennod^

verstümmelt. 19 Kommapunkt. 20 bie§ ö oB 23 ©rfd^einungen ö: fub»

iectiüet S3e[timtnunQen beS ö fubiectiüer v.i. jubjectitien? 23-24 be^ — offi«

cirenben s. Z. 25 aB g. Z. ju einem S)octrinal Softem erst: in einem 6t)ftem

ber 27 (automatifd)) fonbern für 28 SBirfungen ber ö beroeg ©ubject

6 felbft jicf) felbft s.Z. 29 werben, statt: tviii).
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^f)^(t! tft Qtfo mcf)t ein empirij'rf)e§ ©t)ftem (ben ha^ tväie ein

Söieberfprud) im SSegriff) fonbern ein ®octrinaI[t}[tem aÜer empiri[d)en

3?or[teIIungen bie ber gorm nad) bo§ $8erl}ältni§ ber bemegenben iTräfte

a priori er[tli(f) in ber Grf^einung gegeben bau ober aud) burcf) ben

$8er[tanb al§> in $8erbinbung unter einem ^rincip gebad)t nid)t Quf=^ 5

gefaxt fonbern nad) ^rincipien ber 9JJogtid)feit ber (Srfol^rung in bie

empirifd)e 5tn[d)Quung öon bem ©ubjecte [elbft in bie ©innenborftellung

a priori t)ineingelegt merben

tiefem gemä§ lä^t fid) begreifen mie e§ möglid) ift ha^ boä mo§ nur

em|)iri[c^ gegeben Dorgefteüt werben tan (bie unmittelbare ©inen« ic

öorfteliung intuitus) bod) oB bon bem ©ubject felbft gemad)t (otfo

mittelbar per conccptus) unb a priori gebad)t §um (Srfat)rung§object

ge5äi)It merben förie; — meit nämlid) bie @mp[inbung it)eld)e bie jelbj't-

eigene SBir!ung be§ marnetjmenben (Subject^ ift in ber Xfjai nid)t§

anber^ ai§> bie fid) felbft §ur 3ufomenfe^ung beftiinenbe bemegenbe 15

^raft ift unb bie 2Barnef)mung äußerer ©egenftänbe nur bie (grfdieinung

ber Stutomatie ber ^ufainenfügung ber ha§ ©ubject officirenben be=

megenben Strafte felbft ift.

3ur ^i)t)fi! gehören atfo gu oberft bie formale S8erfd)iebent)eiten

ber actiüen 58er^ältniffe ber bemegenben Gräfte ber SO^aterie meldie if)r 20

Dbject §um ©egenftanbe ber Grfotjrung mad)en. — 3Inäiet)ung, 5(b«

fto^ung — %xud, <3to^ 2c; ban aber aud) gme^tenö bie materialen

SSerpItniffe im Öonjen mogIid)er (5rfat)rung (at§ abfoluter ®int)eit)

ein (St)ftem em^irifd)er örfentni^ biefer Ärofte folglid) ßint^eilung

beffen tva§ nur an§> ber ©rfa^rung feine ^Begriffe entlef)nen tan §. 33. 25

üon bem Unterfd)iebe ber orgon. unb unorg. ^'örper ober auc^ einer

Waieiie (afö (glementarftoff) bie feinen Sl'orper au§mad)en tan fonbern

allen in ©ubftan^ innigft gegenmärtig ift §u benfen, (Sßärmeftoff)

tt)eld)e in§gefaint jur ^f)t)fi! get)oren (ord)itectonifd).)

5^id)t bie S8erme:^rung ber 9J?enfd)en fonbern bie SSerebetung mu^ 30

baä ^rinci^j fet)n nid)t im med)onifd)en (5ortfd)reiten nad) empirifd)en

1 ben wäre 2 ein ö ©Qftem 3 nad) ergänze: burd)? 4 ©rfdjeinung erst

unterstrichen. al§ burd) statt: burd) 9 ift ba§ 10 borgeftetU s.Z. (Beziehungs-

strich vor : gegeben j gegeben durchstrichen, aber wieder punktiert. !aft ö bod)

11 Schlußklammer erst hinter: ©ifienöorft^Ilung, versehentlich nicht gestrichen, sodnß

jetzt doppelt. 13-14 v. a. ber felb[teigenen 15 felbft Ö beftimen 16 äußerer

verstümmelt. 17 Stutomatie »5 ber 3 20 actiüen g. Z. föeldie 6 fie 5um tt)r

V. a. \%xfn 23 fie im (Ct.). ©n^eit Schlußklammer fehlt. 27 fölementarftoff

Schlußklammer fehlt. 28 allen d innig Kommapunkt. 30 Linker Rand oben.
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[onbern intenectuellen nod) ^rmcipien ber S^ernunft automatie ber

belDegenben Gräfte in einem Stiftern

^ie ^erfnüpfung be§ SJianigfattigen i[t entireber bie ber 3u|ameii'

fe^ung bey SOJanigfottigcn fragnientarii'di ober ber 5(bleitung (bie ber

5 Wrünbe unb if)rer ^ofgen) outomotifdi ober f)eteromQti[(i) '^ie le^tere

allein ift a priori j'cI)on [t)[temati[d)

Xie 'Ratux fubftontid aU coltectiöe Ginf)eit. '^atm ber 2)inge distri-

butiv

®er Qctioe u. renctioe B^^f^^nb ber empirifdien iBorftellung in ber

10 objectiüen Si^QrneI)mung ift mit bem ©ubjectioen ber (ärfdieinung bey

WegcuftQnbe!§ bem formalen nadi ibentifd) unb entf)tält bo^ ^ort-

jdirciten ^um äliotcrialen ber bemegenben ilröfte gum S3et)uf ber

(iTJa^rung in ber 6elb[tbeftimung be^ ©ubjectiS g(eid) al§> Dbiecty.

Ter 3.^erftQnb modit ha§ cogitabile jum dabile.

10 SSir !öüen fQntI)eti[di//dtgemein qu§ gegriffen nid)t^5 in 9(n|et)ung

ber bemegenben Gräfte ol'^ mirfenber Urfadien unferer 3Sarnet)mungen

in i(}rer 33erbinbung aU empiri[dier ©rfentni-g beftiinen aU moy mir

felbft gemad)t b. i. in biefe 9(n)d)auung t}inein gelegt unb au-:"

bem '3t)[tem ber[e(ben, meldie» a priori im '-^erftanbe liegt au§gef)oben

20 i^oben.

3}ay (formale ber S?erbinbung berjelben jum 33el)u[ ber 9.1?ögüdi==

feit ber ©rfaf)rung bon bem ^-l^erf]ä(tniy biej'er .strafte jum Subject madit

bas ^rincip ber 9J?ögIid)feit ber Crrfatiruug aly eine^ fubfectiben 3i)ftemy

auy meld}e^ 3ug(eid) objectio gegeben ift. Forma dat eßo rei unb meil

-'j bie bemegenbe il^räfte, meldie bie Urfadie ber lüBarnelimungen jum

'i^e^uf be^^ empirifd)en (irfentniffe^ nu'?madicn aU Grfdieinnngen a priori

gegeben finb fo fönen audi a priori biejenige anfgc^abtt n. daffificirt

merben mcld)e boy empirifdie 9lggregat 5um '^^elnif eine^ 3t)ftemy ber

Sincnobjecte nu'^madien.

30 Xie bemegenbe Mräfte 1.) in ber (i-rfdieinung Subiectio 2. in ber

2 Spnthcm ctiat 10 Zeih». 4 jragnicntariiiii i') luMi ö Jctöfn Schhtß-

kUmnicr fehlt, ö \)übcn 7 Xingc <5 adiectiv 10 objectaicn g.Z. 11 ©egcit'

[tanbco () ber fbein r) lö Linker Rand, Jet:tet: Drittel: feinere Schrift. 16 ^Ilvar=

ncf)mungen j^ 3lHUiicl)mung ?* ö be[t 18 gelegt Ö t)aben 20 {)aben. Fort-

f^etzmig über d<-)ii ]'origrn, durch Zeichen rerbirndoi. 22 bem ^.iverf}ältni'5 v.a.

ber i^crbilIbutlg 24 rei Fortf:(i:iinij über dem Vorigrn. durch Zeichen rerbundm.

25 Koinmiiinoikt. 26 aU liridieimtngen ;/. Z. 80 Linker Rand, untere Ecke;

flüchtigere Schrift. l.) g.Z. Ciriclieiniuig <"> 1 3iilMectiii rerfttümmclt.

ö 2 £bicctiii.

Hant'ä 3cliriften. Opus iH>>t\MniiiM 11 25
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SBarne^mung objectiö 3.) in ber 3u[Qmen[e|ung be§ 3J?ontgfatttgen

ber äi8arnef)mungen §um SBegriffe in meinem 93emuftfet)n 4.) ein ^rin*

ci^ ber a}iögli(i)!eit ber @rfaf)rung (be§ em|)iri[(i)en ®en!en§ überl^au|)t)

im (St)[tem ber bemegenben 5!rafte objectiö überfjau^t "Oa^ cogitabile

gum dabile gu mad)en oB bem Überfdiritt jur ^f)^[i! g. 33. bie SSor= s

ftellung orgoni[d)er ^i)t|)er, oB entia rationis (öebonfenbinge) tvel&fe

fubiectibe 9ftealität tjahen, im Inbegriffe ber ^atm überf)au^t bog ßle*

mentarft)ftem §u claffificiren unb 'Oa^' (5Iementarft)ftem a priori gu orgo»

nifiren. ®rfd)einnng (anf(f)auung a priori) unb ©rfal^rung wa^ gegeben

u. mo§ gemod)t ober gebQ(i)t mirb lo

X. Convolut, XVI. (Halb) Bogen, I.Seite.

^ie metQp^k)fif(^e 5(nf . &x. ber 9f?9B. [teilen guerfl bie ©egenftonbe

ber ©itte bor in ber reinen 2tnfd)Quung b. i. rt)ie fie ung erfdEieinen alfo

nur in fubjectiber 9?üdEfi(^t, mie ba§ ©ubiect bon bem ©egenftonbe ber i5

em^jirifd^en 5(nfd)auung afficirt mirb aU morin ba§ formale be§ (5innen=

obiectg be[tet)t me(rf)e§ a priori öor aller ©rfot)rung gegeben ift.
—

9(ber t)iemit ift bie §inficf)t gu einem ^rinci|) ber ßufcimenftellung

(coordinatio) ber S[Bornef)mungen al§> mit S3emuftfet)n berbunbener

em;)irifc^er SSorftellungen gum 33et)uf ber 3JJöglid)!eit ber (Srfa{)rung 20

al§ §inmeifung (2;enben5) ber metnpf)t)fifd)en 9(nf . ®r. ber 9^SS. gur

^t)t)fif not^menbig SSerfttü^ft bermöge meld)er in bem Übergänge gur

le^teren bag ©ubject gu einem @t)ftem ber SBarnet)mungen aU mög=

Ii(f)er (5rfQl)rung fortf(f)reitenb fid) felbft burd) bemegenbe Gräfte offi-

cirt nod) ^rincipien a priori ber 9)?ögtid)feit einer (grfo^rung übert)au^t. 25

®er Übergang gur ^f)^fif gefci)iet)t nid)t burc^ ein fragmentarifcbe§

Slggregat bon SBarne^mungen em^jirifd) beü ha^ mürbe eine empirifcfte

1 objertiü g. Z. 2 SBarne^^mungen ö be^ 4 in statt: im ö @
©t)[tem 6 all 5 dabile v. a. dabili tiiad^en ö 5 6 ^ör:|)et Kommapunkt.

8 ba§ (5 ©t)[tem von unb an aw/ den unteren Rand ülergreifend. 9 Srfa'^tung)

11 Am oberen Bande mit Blei von fremder Hand: 10. Conv. Hlbbg. XVI. Nur ein

Drittel der Seite beschrieben. 13 gucrft g. Z. über: bie (ohne Beziehungsstrich)

.

14 b. i. g.Z. 16 miin 18 |)infid)t ö jum 19 al§ ö empirifd)er 20 S3e^uf

Ö möglic^et 21 (Senbensenä) statt: (Senbenj) 22 tt)eld)er 6 bol Übergänge

V. a. Übergang^ 23 ©ubject v.a. fubject 6 weld)e§ im gortfc^reiten a

24-25 afficirt i'. a. afficirenb 26 Rechter Rand, unteres Viertel. nid)! Sigel.

27 22arnet)mungen ^ fonbern ba§ ö giebt feine
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3Btj'j'e:ifrf)Qft b. i. ein empirifd)e§ (5t)[tem (nid)t ein (5t)ftem em|3ir. $ßor=

ftellungen) [e^n melc^eg fid) [elbft tt)ieberf|jrt(f)t: fonbern burö) S8er=

btnbung ber (Sinnenborftellungen unter einem ^rtncip if)rer Stggregotion

gum S3ef)nf ber ©rfo^rung tt)e(d)e bie ^orm eine§ (5t)ftem^ em|)iri[d)er

5 S8orftellungen a priori gum ©runbe legt ift ^f)t}[i! niögtid)

^n einem foIci)en ©t)ftem finb bie ©inenobjecte bIo§ 6rfct)einungen

b. i. [ubjectiüe f^ormen ber (empiri[d)en) ^tnfrfiauung rt)te bag ©ubject

Qfficirt ttjirb, ober §u einem ©l^ftem oerbunben mad)en [ie ®rfaf)rung

Qu§ finb aber ©rfentni^grünbe ber 9KogIid)feit ber 6rfaf)rung unb ber

10 (äinf)eit berfelben. 2)ie 3Ijiome ber 9(nfd)auung entt)Qlten im f^ort^

fd^reiten bie 5tntici|?Qtionen ber @rftf)einung.

%k ben)egli(f)e unb baburd) oud) bemegenbe ©ubftangen im 9RQum

finb bie ©toffe (ni(i)t SJloterien ben bie mirb ot^ t)omogen betra(f)tet

— unb ein bio^e§ allgemeine^ SeitungSmittel (medium deferens))

15 ®ie bemegenbe .Gräfte finb ma§ bie Sfletation (categorie) betrifft

entroeber innerlid) ober äu^erüd) (in ©ubftans) bemegenb unb auf

(Sm^finbungen (bie 5 ©inne) mtr!enb. ®er ^erftanb ift entmeber

üermittetft ber ®inbitbung§!raft för^erbilbenb in bem itjrer S!}lög=

Iid)feit 3tt?ßcE'^^9^itf2 öorou§fe|t (organ) ober blo^ bie med)anifd)

20 bemegenbe gur 2öarne^mung daffificirt. SBie ift e§> aber möglid^

©inenobjecte für mögüd)e SBarne^mungen a priori gu daffificiren?

unb nid)t au§> ber @rfaf)rung gu fd)öpfen fonbern in fie t)ineinäu*

tragen unb ha§' müfete bod) gefd)et)en mett mir SSarneljmungen gum

33e^uf ber ajiogtid^feit ber Srfaf)rung ^um 33ef)uf ber ^{)t)fif a priori

25 aufgöfjlen moHten.

^er 3(ct burdi meld)en ba§ ©ubject fic^ felbft in ber 2Barnet)mung

affidrt enthält bog ^rincip ber 3JJögiid)feit ber förfa^rung.

1 ein d ©t)ftcm ber 2 fonbern v. a. ©onbern. ergänze: nur 3 Von einem an

über dem Vorigen durch Zeichen verbunden. 6 Von bIo§ an über dem Vorigen, durch

Zeichen verbunden. 8 @rfaf)rung verstümmelt. 9 Von finb an über dem Vorigen,

durch Zeichen verbunden. 12 Von 2)ie an über dem Vorigen, durch Zeichen ver-

bunden. 14 Zweite Schlußklammer versehentlich (?) hinter •SD'iaterien 15 Rechter

Rand oben. Neben ^Relation undurchstrichen : 1.)? (1.)? 18 Hinter ©inbübungl»

fraft noch einmal : entweber Lies : inbem er ju it)rer? 20 3Borne!^mung Fortsetzung

oberer Rand, durch Zeichen verbunden. 21 Sollte erst heißen: Sifienöorftellungen

ttielcf)e 22 Über in undurchstrichen: für 23 tt)ir d mogItd[)e 27 S!J?öglid)feit ber

©rfa^rung. abgekürzt. Rechter Rand, untere Ecke noch folgende persönliche Notizen:

Sampe Ifat auf feiner oberen Stube einen 33unb8d)lüffel unb bie Jod)teri)at§aud).

®em 2. 5u metben ba^ ba§ Ü^m bebingterroeife 3?erfprod)ene Cbartal no(^

bi§ jum ämetjten aufbehalten werben

Darunter noch einige abgeriebene unleserliche Worte.

2b*
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X.Convolut, XVI. (Halb) Bogen, 2. Seite.

S^a^ ©ubjectiöe be§ 2(ggregQt§ hex ©inenborfteHungen in ber em^i^

ri[(f)en 2ttt[d)auung (@rfd)etnung) mirb borau^gefe^t. — S^q§ burrf) entpi-

[d)e 5Infd)aiiimg officirte ©ubject (öegenftanb in ber Gr]rf)etnung) ift

in fo fern e^ [id^ nadf) 33egri[fen felbft officirt ein organi[d)er ilörper narfi 5

ben 5 (Siiten an[d)auenb, gemä§ einer 9iggregation ber SBorne^mungen

gu einem ©Aftern (ber 6r[af)rung) beffen %t)eik n^ed^felfeitig gegen

einanber ^toede unb Wittcl [inb (einer um be§ onbern SBilten ha i\t).

®ergteic£)en ^robuct ber yiatm l)at eine nod) ber Sinologie mit

einem ^erftanbe bitbenbe ltr|Q(f)e ber gorm unb tan nidit a priori lo

[onbern nur öermittetft ber Srfoijrung aU 9J?ögIi(f) öorgeftellt ober ge-

bac£)t merben. — ©nblicf) ift eine 9J?oterie beren jeber S^eit a{§ be^ ^e:=

meglic£)en im Sf^aum nur aU ©ubftonj übert)aupt borgefteHt alle onbere

SJiaterie unmittelbar bemegenb mitl}in altbur(i)bringenb üorgeftellt mirb

ein primitiö bemegenber, ni(f)t ortberänbernber ©toff (basis), beffen 15

^unftion ift für olle ponberobele SD^oterie leitenb §u fe^n für fid) felbft

nid)t gu grabitiren tüeld^e^ nur ftott finbet bo^ fie ein obfoluteä &an^e

ber 9}Joterie au§mad)t (Elcmenta in loco proprio non gravitant): tvddK

nid)t ein :^t)|)otl}etifc^er ©toff ift (um gemiffe ^l)änomene §u erfldren,

rtjobon bie mirfenbe Urfod)e imer meiter f)inou§ gefd)oben njirb) fonbern 20

ein a priori gegebener ©toff meil feine ©jiftenj aU blo§ leitenber ©toff

(fluidum deferens) fc^on noc^ bem ®runbfa| ber ^bentitöt im begriffe

felbft gegeben ift.

2)o§ öianje ber em^irifdjen 5lnfd)ouung fon nid)t bon auffcn

:^inein bermittelft ber 2Bornel)mung fonbern mu^ bon ^nncn binou^ 20

bon bem SJJonigfoltigen in ber (Srfd)einung §u bem &an^cn ber

empirifd)en 5J[nfd)ouung burd) 3ufoTnenfe|ung 5U einem ©t)ftem ber

SBorne^mungen (ber ^l)Qfi!) fortfd)reitenb gebad)t merben fo bo^ nur

mag ber ^erftonb gebodit ):)at ber ©innenborftellung ber ^orm ber 9ln=

fd)Ouung gemofe nod) einem ^rinci)? a priori gemad)t unb boit otler^ 30

erft oB ein &an^e§> moglid)er (Srfal)rung gegeben mirb nid)t bo^ bie

1 Am oberen Rande von fremder Hand mit Blei: XVI, 2 Darunter von Kant: -e&e-

©tefje unten. Das Zeichen kehrt am linken Rande, untere Ecke wieder (vgl. S. 390,

Zeile 13). 3 (erfd)etnung) erst: (SBarnef)inung) 8 finb g.Z. 9 einen

(statt: eine; 6 bilbenben 11 Süfögltd) ö eüa 12 jeber r. a. jebc§ (g. Z.)

15 Stoff ö ber Kommapunkt. 17 grabitiren <5 ein Lies: baburrfi 'i)a)] jie?

luenn fie? 1^ nliäxen Kommapunkt? 20 Schlußklammer fehlt. 24: Feinere,

weniger geneigte Schrift. 25 :^inein ö fon 27 5(nfd}auung 65 30 gemäfj

ö gegeben unb nad) v. a. ? 30-31 allerererft ntogIid)et g. Z. erst: ber

ber versehentlich nicht gestrichen.
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'Borne^mungen fragmentorifd^ ou^geijoben t>a§ (5rfaf)rung^objcct gu=

crft conftituiren fonbern fie ^uDor nod) einem 'Sprincip ber Bereinigung

bey ^T|?annigfa(tigcn ber enipirifcficn 9(n)diauung gum ^etiuf ber 6r=

fafjrung unb if)rer 5J?ögnd)feit a priori feIbfttf)Qtig f)ineinge(egt merben

T) 9(I(e 3Barnebnmngen |inb '^irfungen be§ (5inffui"fe§ ber bemegenben

iträfte ber 3[RQterie auf ba'§ Subject unb bic 6ifie be[[cfben. — liefen

ent[prid}t not^menbig bie Slpprefienfion qI§ eine JReoction auf bog 33e=

Riegbare im dlaum (bie 9,^?aterte) a(^ boy äußere Sinnenobject unb beffen

'-öemegung. 9?un mirb baburdi möglid) bo^ ba^jenige tva^ nur ©egen*
in ftanb ber Grfabrung )et)n foü unb gur $l)t)fif gel)ürt bennodi gugleid)

n(^o 3um Übergänge üon ben 5}Jct. 'JI. Üi. ber MB. gejäfitt merbe tven

namüd) ba§ Subject nod) einem ^rincip ber Bereinigung ber 'ilBor^

nebmungen §um (fangen ber ßrfobrung über|d)reiten [oH unb qI[o nid)t

'ii>Qrncf)mungen aU frngmentori[d)e!^ %gregat mit bem SDftem ber

1/) 'il^arncbmungen, ber (yr[af)rung (meld)e nur (Sine ift) bcriüedi)elt unb

fo auä ber ©rfobrung gu fd)öpfen gemet)nt ift tva§ nur [elbfttljätig burd)

3u)"Qmenjet;ung (Berfnüpfung) ber bemegenben Sräfte in bie (Srfobrung

a priori gum 33ef)uf ber "ipb^jltf Ijineingetragen merben mu^. — "^leü

barifi befte^t bie S^enben^ ber met. 9(. ©r. ^ur ^f}p)if beren formale

20 ''.^ebingung nid)t empirifdi fonbern a priori gegeben ift.

(fin ökgenftanb in ber (i-rfdieinung muß nad) ''^rincipien a priori

beurtbeilt merben benn jene ift nur ein fubjectiüe§ Berf)ältni§ gum
Sinenobject. Xie Borftedung beffetben get)ört nur inbirect gur ^^Bor^

nebmung, nämfid) boburd) ha^ (gubject unb üermittetft be^ Begriffe Don
2r, ibm bay Object ju beftitiien

Tie ^bUfif ciU l^octrin ber bn'^ ©ubject officirenben bemegenbeu

Mräfte ber 3J?Qtcrie im empirifdien Berbnttniffe berfetben in 9tnfebung

ber 59Qrnet)nnmgcn 2.) aU ba^o Cbject beftiinenbe Begriffe jur llJög=

lidifeit ber ßrfabrung aB einem ^rincip ber Berfnüpfung in ibrem

30 Berbaltni^^ unter einnnber ber ^-orm nndi in fo fern bicfe Mraftc ilörper//

l '.liMiriictiinunncii cnt: (irjrtichunigcn au§ au'ogel}oben ö jonbern er

8 1'JainiiiiiaItiiicn bor '"> ''Knid) ö Iiumrr kleiner verdende Sehrift. 6 ^'ieieu ö mm
7 bic — ak-' ij.Z. ^^y:^ r. (i. bic 8 int ^Hainn (bic (j.Z. \>ai- <j.Z. 10 faii (j.Z.

inib () juir lO-ll .^ugleidi:'' f;,ugleidi oI>3 (j.Z.). 9ii}i.^ <> jur 'iU)i)| jener

13 übcridircitcn foK r.o. itbcrfrtircitct 18 a priori d in fie hineingetragen

mnfi. \'tin Xcn on Zusatz ata unteren h'and. dureh Zeichen verbunden.

21 Linhr Rund obnt. 23 '.J^oruellung ö bejje 24 bn§ ö COject 25 i^m
() iiub 2(» l^finiif •) bic i^i^J 2s ^.}i.Mirnefimungcn i-' "iinirnclinumn i'' 3(» midi
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bilbenb [inb, ou§ (Stoff en (bases) unb im 5tggregat ber SBarne{)mungen

§u einem (3t)[tem ifjrer Dbjecte für bie ®rfat)rung begrünbett, roa^

burd) ben SSerftanb ba§ 3)?anigfoItige ber em|)iri[c^en ^^orfteltuitgen aU

(grfd) einungen im ©ubject für bie (ärfat)rung §u bilben. —
®g ift aber unmogürf) ein 9(ggregat ber SSarnei^mungen (Objecte 5

ber em|)irifrf)en S^orfteÜungen mit 33emuftfet)n) a priori in einem ©tiftem

berfelben bQrguftetlen men man fie nicf)t üor^er l^ineingelegt i)Qt. 5tI|o

ift nirf)t ein em|)irifd)e§ ©tjftem (ben ha§ enthält einen SSieberfprud))

fonbern ein (St)ftem empirifdjer S^orftetlungen mag a priori in bem

Übergänge §ur ^'^t^fif §um ©runbe liegt ber ^orm nad) in ber (£r- 10

fd)einung be§ afficirten unb fic^ felbft afficirenben ©ubject^, nic^t fie burd)

©rfa^rung aufäut)eben fonbern für bie (Srfaf)rung guerft {)inein §u tragen

ier Übergang üon ber empirifc^en ^Infdiauung afö (Srfdieinung jur

ft^ftematifc^en ®inf)eit ber ©rfo^rung. ^on ber 3öornef)mung unb i^rer

fragmentorifrf)en 3ufamenfe|ung ju Gegriffen nact) ^rincipien in einem 15

©ijftem a priori ber ^orm nad) nic^t bIo§ angef(i)auet fonbern ge-

baut. ®o§ 3JloterioIe ber em|)irif(i)en Stnfc^auung ©egenftonb ber (Sr=

fd^einung bem Formate ber 3ufamenfe|ung be^ 9JlanigfaItigen untere

georbnet. ®ie bemegenbe Slräfte ber SJlaterie finb in 2lnfef)ung

be§ ©ubjectS Urfarf)en ber SBarnel^mungen beren ft)ntt)etif(i)e ©infieit 20

nad) bem ^rincip if^rer 5Serbinbung gu einem Xoctrinal ©tjftem (£r-

fal)rung I)ei^t biefe em|)irifd)//gegebene Gräfte finb 2lctu§ moburd) ba^

(Subfect fid) fetbft officirt b. i. fid) erfent ol^ ^f)änomen (mie e§ it)m

fetbft erfd^eint) ba^ (5t)ftem ber bemegenben i^räfte aber ift bie (Ba6:)e

felbft b. i. ber ^nbegrif ber em|3irifd)en 33eftiTnungen in bem (^an^en 25

ber ßrfo^rung (nid)t ein S^ionmenon mag oon aller 6innenanfd)auung

abgefonbert gegeben ift). — 2ttfo ift ber ©a^: bie bemegenbe Gräfte ber

SDJaterie finb ^rincipien ber S!JiogIid)feit ber erfat)rung ein ibentifd)er

©a|. — Srgenb mooon ©rfatjrung :^aben, ober moran (grfat)rung

(burd) Dbferbation u. ©j^eriment) machen ift einerlei). 30

1 finb Kommapunkt. au§ d ben 2 begrünben Kommapunkt, lies: be»

grünben, um (statt : begrünben, waä). 4 für erst: gut 3!JJögIid)Ieit bie v. a.

ber 5 Vor (S§ ö: SBie 7 man 8 Von nidjt an am linken Rand quer zu dem

Vorigen. 9 empirijd)e 10 ^l^tifi! verstümmelt. 6 a priori olä 13 Über diesem

Aisatz die Bemerkung: ©tef)e oben (vgl. S.388, Zeile 1). 14 ber 6 (Sri'djetnung

17 Von ®a^ an auf den witeren Rand übergreifend. 2tnfcf)auung ö beren ©e^

genftanb <5 in 18 bem gormale r. a. ber gorm 20 Von beren an über dem

Vorigen. 21 2:octrinat g. Z. 23 jirf) fid) felb[t erfeüt ö wie eä 25 b. i. 6

bct bem Oanjen statt: in bem ©anjen (mit R.) bem v. a. im 26 ein R.: im

27 Schlußklammer fehlt. Doppelpunkt fehlt.
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X.Convolut, XVII. (Halb)Bogen, I.Seite.

S)a§ 6IementQrfl)ftem hex bemegenben Strafte ber SDtaterie beffen

^rincip nic!^t empirifd) [ei:)n tan — (ben ein [otdier begriff mürbe im

5 SKieberfprud) mit [id) [elbft [ei}n) — [e^t ein ^rincip ber S^erfnü^fnng

ber 3SQrnef)mungen in einem (fangen empiri[d)er iBorftellungen n)eld)e§

nid)t QU^ ber (5rfat)rung, fonbern [ür bie (5rfat)rung aU einem ©i)f'tem

nic^t einem fragmentQri|(f)en Slggregot ber SSornetimungen a priori

ber ^orm nad) oorf)ergef)en mu^. ^eit ©rfal^rung !on ni(i)t gegeben

10 [onbern mu^ oom Subject für bie ©iftenöorftethmg gemQd)t merben,

unb ftet)t unter einem ^rincip ber ^^föf^^^f^lung em|)irifc^er ^-8or=

ftettungen §ur @inf)eit einer mögtid)en (SrfQt)rung beren ^orm burd)

einen ^^egriff a priori gebad)t merben mu§ unb moöon ha^ ^octrinal//'

lOftem be^ ©on^en ber empirifc^en Grfentnis (in Obferootion unb ©j=

15 periment) ^If^jit ^eifft.

§

^ie ©pecificirung biefer fölementorbegriffe ber ^f)t)fif. — ^ic

ha^ äußere ©iüenobject afficirenbe bemegenbe Ärafte ber 9J?Qterie finb

a priori in ber (ärfd)einung nad) einem formalen ^rincip ber Hggre^

20 gation ber 2öarnet)mungen gegeben moburd) bie Stenben^ §u einem

Orangen ber emipirifd)en ^^orfteÜungen in bem ©ubject für bie (Sr=

fat)rung nidit ou§ berfelben abgeleitet bcgrünbet unb burd) ben 58er=

ftanb ein ©t)ftem ber @rfd)einungen in ber ^f)t)fif ofö (Srfa]^rung§Ief)re

notf)rt)enbig fortfd)reitenb errid)tet (conftituirt) mxh. — §ieburd) rt)irb

25 ^f)Qfif ol^ ®octrinaI//@t)ftem empirifd)er SSorfteltungen (nid)t aU empi=

rifd)e^ ©t)ftem; ben ha^ tväxe ein SBieberfprud) im ^Begriffe felbft) b. i.

alg (Srfaf)rung§tet)re ber bemegenben Ätäfte ber SUiaterie möglid) bofe

[ie nid)t frogmentarifd) ou§ bem 9Jianigfaltigen ber (Jrfd)einungen auf =

gefaxt, fonbern afö ©rfc^einungen a priori gum 58ef)uf eine§ ©Qftemy

1 Am oberen Rande mit Blei von fremder Hand: 10. Conv. Hlbbg. XVII
XVII, 1. 3 Durchsirichnie AnfangsUammer vor: beffen 4 fel)n fafi (g.Z.

am Rande) erst: ift 6 i^orftellungen Ad. ergänzt: üorau^ 7 einem R.: ein

8 R.: ein fragmentorifd^eä 9 ^en ö burd) 10 nietben Komtnapunkt. 12 einer

ntöglid)en (5rfaf)rung erst: be§ cmpirifcl^en Srtentni^ be^ nicht mitdurchstrichen.

12-13 burd) — "Öegriff g.Z. am Rande. 13 gebad)t 6 ttjirb 20 bie erst: eine

24 conftituirt) 6 conft 25 ^octrinal g.Z. 26 b. i. g.Z. 27-28 ba^ jie ers/;

tt)eld)e 28 Über 6rid)einungen imdurchstrichen: Söarneftmungen (zweite Fassung?).

29 Kommapunkt. Jonbern d: inftematifc^ bie 3Barnef)mung^geg Porftellungen

a priori ö gegeben
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cmpirifdier (irfentni^ für bie C^rfo^rung gegeben merben me(rf)c§ guöor

befrembfirfi ja tnof)! gar unmögtitf) unb tüieberfpred)enb fd)ien aber bo=

burrf) enträt{)fett mirb bo§ bic ^il^ornef)mung äußerer Öegenftänbe nid}tg

anber'o ift aU3 ber "^^fctug beö Subjectg burrf) tt:)etrf)en biefe^ fid) felb[t

afficirt irnb 2Barnef)niungen nirfit§ onber§ aB mit 33ett:)u[tfet)n berbunbene 5

bemegenbe Jüräftc eben beffelben finb burrf) meirfie ber ^erftanb nur [0

üiel narf) ^rincipien für bo'o empirifrf)e (poffiöe ber 55or[teI(ungen) ou§-

1)0^ aU er fetbft gum 33ef)uf mögUrf)er 6rfat)rung f)mem gelegt t)at.

^t)t)ftf ift ba§ 5et)rft)ftem ber 2?L?arne^mungen (em^^irifd^er ^^or=

fteüungen mit 33emuftfel)n) in it)rer ß^famenftiinung be§ ©ubjectö mit 10

einer fl)nt:^etifrf)en ©intjeit berfelben ber 9JJög(irf)feit ber Grfaf)rung. —
9nfo ift ber Übergang bon ber 9[J?etap{)t)fif ber 9^aturmiffenfrf)oft gur

^f}i)iit 5U oberft nid)t auf ba§ ömpirifc^e (bo^ 9J?ateriaIe) ber Sßar-

nef)mungen unb ber fie beftiinenben bemegenben Slräfte fonbern ouf

bo§ formale be§ ^rincipg a priori nirf)t ai§ ber 3ufamenfe^ung berfel= is

ben al§ 5Iggregat^ fonbern ^u 33egrünbung a priori be^ (5Qftem§ empirifrfier

S^orfteltungen in ber Grfa^rung übert)au|5t conftituirt. — ^f)t)fif ift bie

•^^octrin oon einem ftiftematifrfien ©angen ber 6rfo:^rung§gegenftänbe

ober ©rfaf)rung mirb nirf)t (empirifrf)) gegeben fonbern ©emarfit burrf)

^Bereinigung ber Siüenborftellungen narf) bem ^rinci|) ber 3ufarnen= 20

ftellung berfelben in einem St)fteme ^unt ^et}uf ber ©rfof)rung, unb

ber 3"begrif (complexus) biefe§ 9)?anigfaltigen in ber Grfrf)einung

(empirifrf)er 3Sorfte((ung) ift nirf)t felbft ein empirifrf)e§ St)ftem —
ben bay märe ein ÜJSieberfl^rurf) — fonbern umgefef)rt bie 33ebingungen

ber 93iogtirf)feit ber (Srfat)rung beftimen bie Sinnenobjecte in fo fern 25

ibre 5.^orftet(ung ba^ ^JDIanigfaltige ber 3i>arnet)mungen al^ beme-

genber {strafte ^m (5int)eit ber (frfaf)rung (in ber ^t)t)fi!) jufatnenftitnen

muffen.

1 juuor v.a.? 3 cutfirätf)'|Clt 4 bicfc^ Kr.: biefe 5 unb 6 bic

Punkt hinter: ni(f)t» 6 tDcld)C öd 7 uicl () fetbftt^ narf) ö einem 9 ba»

V. (i. bie 10-11 Erste Fassung: ßniarncnftiiTuing ,^u einer zweite Fassung: ^n-

faüienftiinung gu ber dritte Fassung: i^\\]cm\i\\\{m\mQ, be^^^ Sutiject^j mit einer ('^)

11 @in{)eit ö berfelben berjclben d aly 12 ÜÜJJetaplniiü verstiinnmit. 13 (bn»

SRateriale) s.Z. lö Jorntale '> *1> a priori — als g.Z. 16 fonbern .'/. Z., nr-

srl,rnth'ch(?) durchstriche)!. a priori [i.(s.y)Z. 17 tn ber erst: ^um i8el)ui

ber überJjaupt d unb bie (linheit 21 berfelben ö (coiiiplexus) in —
'2t)fteme g. Z. tfrfabrung Koumuipunkt. 2i fonbern Ö bie 26 Lies: 5Sor-

fteUungen be§ ^Ranigfaltigeni^ 27 Schhtßklamnur fehlt.
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Xic Objecte bcr ^f)l)|if [inb 2erlet) 9Irt: 1) [oI(f)e Xtngc bie wen

l'ie je für unfere Sine geeignet [inb mir nid)t onber^ aU burd) @rfof)rung

mificn föücn 3. ^. organi[d)e Slorper. 5(ber biefe erfeiten mir an

unfcrcn eigenen. 2) JlMrfenbe ilräfte ber 9J?aterie überf)au^it in fo fern

T) bie 33efdiaffenl)eit u. ßaf)! data bereinigt enthalten tve\d\c ben 6toff

entf)alten ber ^ufninen gur 9}?öglic^feit ber (Srfatirung t)inreid)enb ift

3) ein ©toff üon beffen mirfenber iv^raft bie abfolut erfte ^emegung
anf)eben tan.

3iir ^i}t)fif gef)örenbe Dbjecte finb biejenige bie nur ßkgenftänbe

10 ber (5rfal)rung fet)n fönen. ^IIjo fönen orgQnifd)e 5Sefen men it)re

(Sriften^ nid)t burd) (Srfafjrung gegeben ift a priori ober nud) aU blo^e

iBorne^mimg (auf bie ©ifte einflie^enbe Sltöfte) für fid) felbft allein

nidit äur '!p{)l)fif ge3ät}It merben fonbern nur fo fern mir fie felbft f)inein

tragen.

15 (Sin (iiegenftanb in ber äBorneI)mung fe^t ben ^-Begriff bon bem
(^egenftanbe in ber ßrfd)einung öoraug aU gegeben unb ba mu^ er al§

gcbad)t nad) einem ^rincip üorauy gelten— ber Inbegriff aber ber 3Sar=

nef)mungen (coniplcxus) bie 3ufamenfc^ung enipirifdier ^SorfteHungen

ift ein ^ortfd)reiten ,^ur (Srfabrung meldier ein formoIe§ ^rincip ber

20 3ufainenfe^ung öorau^fe^t

(Srfd)einung ift ha^ ©ubjcctioe ber enipirifd)en §(nfd)auung unb

feftt ein cogitabile öorau^ rt)o§ burd) ben 'i^erftanb objectiö gemod)t

bO'? (labile in ber (frfat)rung üorou^fe^t.

X.Convolut, XVII.fHalhJBogen, 2. Seite.

25 ,N>ier ift nun ber Sd)IüffeI ^ur ßröfnung ber Pforte ^um Ubergonge

non ben metapt). 9(. &x. ber 9?3B. gur ^f)l)fif im Glementarftiftem ber

bemegenbcn ilräfte ber SJiaterie gegeben; näm(id) nidit an'^:^ ber (5r=

falirung empirifd) fonbern für bie Örfatirung, a priori, ba§ 9J?annig=

faltige ber (irfdieinungen burdi ben ^i^erftanb für bie ^t)l)fif aU einem
:t" XoctrinalfDftcm jener ilräfte nidit fragmentarifdi auf^ufaffen fonbern

l Rechter Hand, -ivcites Drittd r<»i oben. 4 Lirs : in fo fern fic 5 Von
vereinigt an über dem ^'oriijen, durch Zeichen verbunden. 6 ift Fortsetzicng über

dem Vorigen, durch Zeichen rerbundoi. 9 Rechter Rand, untere Hälfte; veränderte

Schrift. 10 iiicn d fic 13 iinr felbft (mit R.). 15 Rechter Rand, untere

Ecke, ben v.a. ber 17 öomuci — 21 ('her dem Vorigen, durch Zeichen

verbunden. 21-22 nnb ein — liornncfcW (Ct.). 24 Am oberen Rande in Blei

von fremder Hand: X\l\, 2. 2(4 im <r.-7; nl« 28 cmpirifrii (j.Z.
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nadt) Gegriffen ju einem ©ongen tvetdje^ er [eI6[t macfit nömlicf) einem

@rfaf)rung§princip guconftituiren.

'3)ie bemegenbe Gräfte ber 9J?oterie atigemein für bie ^f)t)|'if §u

meld)er bie meta|)f)t)fi[d)e 9(. &x. eine notürüd)e (notf)menbige) S^enbeng

I)oben a priori §u daffificiren. SrfttidE) ber ^orm nocf) oB an5ief)enb ober 5

Stbfto^ung. 'J)ie ©ubjecte bie[er Gräfte finb bie bemeglicEie unb ben)e==

genbe «Subfiongen [elbft.

SJian !aü aber eben fo menig bon 9JJaterien aB bon Grfabrungen
(in plurali) fpred)en meil eine [0 mie bie anbere eine 33e[d)o[fen^eit

bIo§ ein qöaütatiüeS nid)t ein qoantitatiöe^ ^ert)ättni§ be§ ©ubject^ 10

ber Uo§> em|)irifd^en S?or[teI(ung entfjött. — 2)a§ ©ubject ber Be-

wegung in [0 fern e§ atö befonbere bemeglidbe ©ubftan^ gebad)! mirb

im ©egenfa^ ber itjx anpngenben S5efcf)affen^eiten (ber bemegenben

H'räfte) fjei^t ber ©toff (basis materiae) unb mirb nie alg an einem

gemiffen £)rte für fid) befte^enb aber mof)I öon einer anberen entmeber 15

gu einer gemiffen ©emeinfd)aft gebrad)t (materia deferens) ober aud)

aB fic^ auffer alter ©emeinfc^aft mit onberen urfprünglid) conftitui-

renber eine^ fötementarftoff^ gebad)t. (Db ber teitenbe ©toff ftü^ig

ober öeft fet) ift eine ^rage rt)etd)e bie ^t)t)fif: nid)t ben Ubergong §u

berfelben oon bem attein t)ier bie diehe ift, anget)t).— (Sben fo ift tva§> 20

ha§ blo^e 9ioume^oer^ättni§ ber bert)egtid)en SJtaterie betrifft it)re 58e-

rtjegung entmeber ortöeränbernb (facultas locomotiua) ober innert)otb

i^reg ^ta|e§ bemegenb (interne motiua). ßine SUlaterie bie alte

Sf^öume unb atle it)re Xt)eile gleic^ortig einnätjme mürbe nur innerlid)

bemegtid) unb bemegenb habet) oud) gugteid) ofcitlatorifd) fet)n; fie 25

mürbe ober oud) burd) bo^ gön|üd)e 2(uft)ören biefer if)rer Bewegung
gu efiftiren ouff)ören unb in 92id)t§ oerfd)minben

(Sine ßrfot)rung tjoben (experiri) fe^t ooroug bie (5rfat)rung mobon

(oug ben (Srfd)einungen) mad)en unb jmor ou^ ÜJßornefimungen aU
empirifd)en Borftellungen mit Bemuftfetjn beren Inbegriff 9f?ecepti- 30

bitöt beg officirten ©ubject^ mit ber ©|3ontaneitöt if)rer ^ufa^^""

1 nad) 93egttffen erst: an^ ^rincipien 5 a priori dajftficiten. 6 Slbftofeofeung

7 felbft. d '3)ieientge Subftanj 8 ©tfa^tungen ^ fprecf)en 10 nid)t ein

(5 qöalitatibeä 12 bemeglicfie g.Z. am Rande. 14 materiei 14-1 ö an
— Drte g.Z. am Rande. 15 beftet)cnb ö öor 17 anbeten (5 aufjer ber

17-18 conftitutrenben (mit R.). 24 unb — gleid)arttg g.Z. am Rande. 25 unb

6 bemeglic^ fe^n beroegenb g.Z. 26 burd) ö i^re biefer g.Z. 28 Z>ieser

und der nächste Absatz stärker nach rechts eingerückt. 29 au^ g. Z.
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[e^ung nod) einem ^rtnci^ beö Formate ber Pufainenfe^ung be^ 9}?aTÜg=

foltigen empirifd) gegebenen im ©ubject berbunben bie 6rfaf)rung (bie

nur (Sine ift) au§mQd)t.

2BQTnef)mungen [inb 2öir!ungen melcEie haä 8ubject über fid) [elbft

5 aU ein 9(ggregat ber @r[cE)einungen ausübt. ®er Überfdiritt gur

^f)t)[i! ge[d)ie:^t burd) bie ^i^erfnüpfung be§ SRanigfoItigen em=

pirifd^er Si^orfteüung gum S3et)uf ber SRöglidjfeit ber erfaf)rung

tt)eld)e [rf)on if}rem 33egriffe nocf) nur (Sine fet)n !aii mitfjin a priori

aurf) bo^ ^ormote eineä ©t)[tem§ berfetben nacf) bem (^runb[a| ber

10 ^bentität entfjölt, unb fein empirifc^eö (Srfentni^ tan ju oberft qu§
ber (Srfaf)rung jonbern mu^ guöor gum 33ef)uf ber 9JiögIid)!eit ber au§

bemfelben I)eröorgef)enben ©rfa^^rung in [o fern [ie nidit gegeben
fonbern jenem ^rinci|) ber <Bt}ntt)e'\i^ a priori gemad)t mirb unb nid)t

ein empiri[cf)e§ ©t)[tem (beü bo^ ift ein 2öieberfpru(i)) fonbern ein

15 (Stiftern em|)irif(f)er förfentni^ grünbet in tvel(i)em bie bie 6inne äfficirenbe

betoegenbe Itöfte inbem bo^ ta^ (Subfect fid) felbft burd) feine 3Bar=

net)mungen afficirt ein ^rincip ber 9}iögtid)!eit ber ©rfal^rung entt)ält

2Bir legen alfo a priori em|)irifd)e 35orftenungen gum S3ef)uf ber Moq-
lidjMt ber ßrfal^rung et)e mir fie alg gur (Sintjeit ber ©rfatjrung

20 get}orenb au^t)eben (ein 2(ggregat berfelben §um S3et)uf eine§ (St)ftemy)

unb um burd) £)bfert)ation u. (Sj|)eriment bie 6rfat)rung öon (Siifien=

gegenftänben gu mad)en (im Übergänge) tan bie ^t)t)fif nur burd)

(Sint^eilung ber bemegenben Gräfte be^ fic^ felbft afficirenben

©ubject^ a priori it)ren ^n^alt beftiinen.

25 ^t)^fif ift alfo ein ®octrinalfi)ftem ber 6iüengegenftänbe bie men
gleid) nid)t a priori al§ gegeben bod) aU öiegenftanbe möglid)er (Sr*

fo^rung gebQd)t merben muffen. — 2)ie ^rinci|)ien ber 9J?ögIic^feit ber

(Srfa'^rung betreffen tt)eifö bog bem ©toffe nad) (moterialiter) gur Qx-

fQf)rung gel^örenbe §. 35. bie bemegenbe Äroft ober bIo§ bie benfbarc

1 gormale 6 i^re 1-2 ^DJanigfoIttgen Ö gege 2 gegebenen abgekürzt.

üerbunben d ©ine 4 finb ^ Stctu^ ber LiVs / auf fid) f elbft f5 unb 5 Hinter :

@rfri)einungen undurchstrichen: über fid) i'elbft inbem e^ fid) felbft ausübt, ö unb

8 mithin ö Segie^ung auf d auf statt : aud) 10 Kommapunkt. 11 C£rfal)rung er-

gänze : I)ertiorge{)en, gubor 93el)uf 13 jenem fe; nad) jenem? a priori?

14 ein em^irifd)e§ ein g.Z. 15 Hinter dem ersten bie 6 be ©inne ö beroeg

16 "Fem Gräfte an auf den linken Rand übergreifend. 17 Lies : entbatten, gebadit

merben? 19 fie burd) aU 20 ©l)ftcmä ergänze: ju ©runbe, 25 Oberer Rand,

links daneben die Bemerkung: vide Unten. — 'J)octrinalft)ftem d be^jenigert lua» über

\\:)\tem uruiurchstrichen: üon Sitien QJegenftänbe Cr.« Sirienobjectej 25-26 ber

— gleid) s.Z. 26 gegeben ö aber unb bod) aber 27 gebad)t erst: oorgeftellt

29 ober doppelt durch al. Von hier an linker Rand.
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formen 3. ")&. organifirte iilorper öon bcnen nur bie CSrfo^rung bcitieifcn

fan bo^ [olrf)e efiftiren fönen [inb qI[o blo^^been. ^en erfteren muffen
empirifrf)e SSorfteKungen gum (^runbe gelegt merbcn.

®m|)irifd)e ^rincipien ber 9JJögti(i)feit ber erfaf)rung finb bic bic

5ine afficirenbe Gräfte felbft in fo fern man bie (gmpfinbungen be^

afficirttuerbenö in em|3irif(f)e 5(nf(i)QUungen aufföft. — 9(n5iel)ung 9(6=

fto^ung unb beren (3pecie§ glä(f)en// ober burdibringenbe ber Ct)on=

titat, Düalit., 9?el. u. SJiobal. nod) ben ßotegorien

SSeft bie burcf) attroction u. re|3iiIfion (gufomen oßillation) bc*

tt)ir!te (£rfd)ütterung auf einen enblicf) erfolgenben ©tiflftonb f)intuiefe 10

fo müfete ba§ §inberni§ ber allmälicf) fditoinbenben SSemegung felbft

eine befonbere ober in entgegengefe^ter 9iid)tung bemegenbe traft feint

tüelrf)e§ ein SSieberfprud). 5nfo ift 'iia^ Ooantum ber ^emegung itner

baffelbe.

^ie 91ffectibilitöt be^ ©ubject§ aU ©rfdieinung ift mit ber 3"= ^'^

citabilität ber correfponbirenben bemegenben Gräfte aU (Korrelat in ber

'ii>arne{)mung öerbunben b. i. bie ©rfd)einungen merben aufgefaßt

burdi bie Spontaneität be§ fid) afficirenben eubject^ in ber XarfteKung

nad) Okfe^en a priori

X.Conrolut, XVIII. Bogen, I.Seite. 20

1.

2Bog ift ^f)t)fif

Sie ift ba§ Se^rft)ftem (systema doctrinale) ber (frfentnici ber

Sinnenobjecte unb i^re§ Ij^begriffig (complexus) in ber C^rfotjrung 25

XiefeS St}ftem ift bfo!§ fubjectib— ein öebonfenft)ftem — n:)etd}em ob=

jectio ein 9^aturft)ftem correfponbirenb borgefteKt mirb (systema natu-

rale — vel systema naturae), ein Inbegriff (complexus) ber Grfdiei*

nungen rt)etd)e ft)ntt)etifd) nad) einem ^rinci|) a priori öerbunben t)a§

^fggregot empirifd)er 5.^orftet(ungen mit 33emuftfet)n (b. i. alter mög* .30

5 Sine ö betnegen 6 Slnäie^ung da 7 Specie^ Kr.: Bpcck^: buriii=

bringenbe ergänze: Sltaft 8 Bricht ab? Fortsetzung etwa 10 Zeilen tiefer.

12 befonbere ö b beföegenben lö Linker Rand, untere Ecke, feinere Schrift.

18 l'id) g.Z. 20 Am oberen Rande von fremder Hand (Blei): 10. Conv. Bog.

XVIII XVIII, 1 26 Der zweit e Oeduyikcnstrich g. Z. oin Rande. 28 systema

g. Z. am Rande. Kommapunkt. conplexus 30 b. i. (3 ber
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tieften jur föintjeit ber ©rfaf)rung üerbunbener SBorne^mungen) in bem

^Begriff eine§ ©i)ftem§ em|3irifd)er 58or[teI(ungen gut 9!Jiogtid)feit ber

©rfQf)rung entf)a(tcn.

jDer Übergang bon ben inetQ|)f)t)[. ^rincipien ber 9^2B. gur

5 2)ie enipirifdie $8or[teIlungen mit S3ert)u[tfeQn (bie 2ÖQrnef)mungen)

finb bQ§ 3J?QteriQlc ber (Srfa^rung unb "öaä 5(ggregQt berfelben i[t frag-

nicntarifd)

t^-rfa{)rung ift näintid) nirf)t eine blo^e 5lnt)äufung (Slggregotion)

ber 'Ä^arnclimungen al^ empiri[d)er $l^or[te{tungen tt)eilrt)ci[e (spar-

10 sim) [onbern biefer aU in (Sinem S3egriff gufamen (coniunctim) ge=

nomener äöarnel)mungen. 9^un ift ^t)t)fif lDif[en[(i)a[tIid)e för-

faf)rnng^3[et)re öon ben bemegenben iTtäften unb einerfeit^ finb SBor^

nebniungen (aU entpirifdje unb burd) äußeren ®inftu§ gemirfte 58or=

ftel(uitgen) in einem (Longen he§ ©t)ftem^ berbunben; (Srfoftrung aber

15 fetbft, ber gorm be^^ ^enfen^ nad), ein ©t)ftem be§ 9Jiannigfaltigen

ber empirifdien 9(nfd)auung

3Sag gcf)ört notfjtnenbig

3ur ^^i)fi!?

ClTy ift befrembenb: ey fd)eint fo gar unmöglid) bie bemegenbe
2" iltäfte ber ^Jfoterie (bie mirfenbe Urfad)e ber 'iföarnetjmungcn aU empi=

rijdier !isorfteI(ungen bie ha^ ©ubject I)oben mag) a priori b. i. unob=

ftüngig bon ber (5rfat)rung borlegen ^u tnotlen unb bennod) ift biefe?^

für bie ^ftlifi! ein not^menbigeö (ärforberni^. — 2)en bIo§ empirifd)en

Uriprung^o ein ?(ggregat bon 2I>orneI)mungen unb bereingetter 9!}?obi=

2ö ficationen ber Siüe fjdngen fie burd) nid)ty ^ufamen, um miebiel ober

luic uienig ber it)nen correfponbirenben ©innengegenftänbe gegeben

l nerbunbener r. a. ncrbunbetien 396, 30-1 alter — üerbunbener g. Z. am
Knndc. in 6 einem 3i)[tem 4 Ter Aa. Bricht ab. 6-7 frngmentariid) Az.

!S 'ü(nl)äufung g.Z. am Rande. 10 in erst: burc^ ßinem doppelt durch

al (das erstemal verwischt). ^.^egrijf ö: a priori fl:)nt^etiidi in 3.5erfnü^fung

äufainen g.Z. am. Iia7uie. 10-11 genomener erst: gebaditer 13 unb —
geiiiirfte g.Z. am Rande. 15 nad), jelbft ein 16 Erste Fassung: empixi\<i)n

zu'cite Fassung: ber empiri)d)en 20-21 al§ — SSorftellungen g. Z. 21 a priori

ö barjui'tellen 23 Teil d »uäre fie blo^ g. Z. 24 Söarne^mungen 8 bie blo^e

darüber 8 aB ö qI§ — tiereinjetter g. Z. 25 Sine 6: finb fo mittiin bIo§ gufällig

äur Crial)rung gehörig um g. Z. 26 lüenig ö berfelben gegeben ö finb
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fet)n mögen bereit 2öarTtef)mung junx ^an^en ber (5rfat)rung gel)ört.

^efi man mag bieje ^äfte oud) in föinem gemiffen SSerljaltniä 5. 33.

ber 9f?i(i)tung in 9in§ief)ung unb Stbfto^ung eint^eüen [0 finb bie[e

mieberum fo öielen Unterabtljeilungen narf) ^Begriffen a priori unter-

worfen boB ein bloßer ©mpiri^m bomad) für ben Übergang gur ^t)t)ji! 5

unb bie ^octrin berfelben unmögtid) fet)n mürbe — biefer mirb mög-

lid) burd) ben S3egriff ber ®rfaf)rung al§ eine§ (Stiftern^ ber fubjectiö

bemegenben ^äfte ber aJiaterie mo ha^ (5m|)irif(^e

1) m§ ift ^t)t)fi!

2.) mag getjört §ur ^f)t)fi!, b. i. mo§ ift 3:f)eü bom ®on§en ber lo

^t)t)fif

3) mo§ ift ber Übergang bon ben met. 91. ©r. gur ^^t)f.

4) mag gef)ört gum Übergänge.

^ie Slutonomie ber bemegenben ^äfte ber SWaterie bon 2öame^=

mungen aU i^ren em^irifc£)en SSeftiinungggrünben bie ha§> (gubject 15

afficiren §ur 3D^ögtid)!eit ber (grfal^rung aU S8er!nüpfung gu einem

©l)ftem ber (Srfaf)rung. ^er S3egriff öon organifirten Körpern geijört

gum ^ortfc^reiten im ©tjftem ber 3Sarnef)mungen be§ ©ubjectg ha^

fid^ felbft afficirt. ®al)er ^{j^fif all Zoonomie u. mt ®efd). aU

Zoologie. 20

^ag beffen 3JJogIid)!eit men e§ nid)t burc^ ©rfatirung bettjiefen märe

burdE) SSegriffe a priori nid)t mit (Sicf)erf)eit erfaüt merben mürbe e. g.

Drganigm getjört gur ^f)t)fi!.

$I)t)fif aU £et)rfQftem ber bemegenben ^afte ber SKaterie ift a priori

gegeben. 25

^:^t)fi! ift ein S)octrinaI ©^ftem em^irifd)er (Srfentnig (nid)t ein

empirifc^eg (Stiftern beit ber S3egriff bon einem foId)en entf)ält einen

3Bieberf)3rud)) «Sie ift alfo erfa{)runggft)iffenfd)aft unb ijat §met)crtet^

Dbjecte: 1) mag über:^aupt ©egenftanb ber (5rfaf)rung ift 2.) beffen

a)'JögIid)!eit felbft nid)t anberg aU burö) (Srfaf)rung er!eübar ift, mooon 30

1 ge^^ött. V. a. get)öten. 2 ©inem v. a. einem 3 9tb[tofeung v. a. ab'

[to^ung btefe v. a. rote 5 bafe d biefe 6 biefe^ statt : biefer 7 fubjectiö

verstümmelt. 8 ©mpirifd)e abgekürzt. 6-8 unmöglid) — (£mpirifci)e gr. Z., durch

Zeichen verbunden. 9 Rechter Rand, unteres Drittel, dicke schwarze Schrift. 14 Über

dem Vorigen, durch Zeichen verbunden. 17 Von ^et an über dem Vorigen, durch

Zeichen, verbunden. 21 Rechter Rand, weiter unten. SlJJogtidjfeit ö tiic^t.

burd^ Sigel. 25 ImÄ:,f abgeunnkelt. 26 Unterer Rand. ©octtinal 3. Z.
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qI[o bie SBirfIid)feit öor ber 9J?ögIi(J^feit notfjtrenbig öorf)ergeI)t bie atfo

ni(f)t a priori erfaiit werben !ari. Xergleid)en finb Körper beten ^orm
in ber Sßerbinbung if)rer %i)eik nur qB burd) (5nburfarf)en (causae

finales) mithin burd) einen Sßerftanb für un^ erÜörltd) ift. Sllfo xo^e

5 9J?Qterie unb orgQni[tf)e Körper finb bie ©egenftänbe ber ^f)t)fif. —
'^ie bettjegenbe ^öfte ber SJJaterie finb dfo enttneber tecf)nif(f) ober

hio§ medbonifdE) 6en)egenb. — ®ie te|tere finb 1) ^t)^fifd)//medt)anifcf)

unb fe|en bie bt)namifd)e 3JiögIid)!eit ofö aJiQfd)inen öorau^. ^ie

^f)t)fif orgQnif(i)er Körper ift bie ber belebten SDRaterie enttneber (bege=

10 totiö ober animatifd)) belebt b. i. entmeber blog burd) bie 35erbin^

bung öieter ©ubftangen jufoinen ober burd^ eine abfotute ©inl)eit —
befeelt.

®er ^f)t)fi! ftef)t entgegen 3JletQ|)f)t)fi! §l)po|)f)^ftf unb

.*p^per|)^t)fif tt)eld)e Sef)ren beö 2öat)ne§ finb nid)t beg bloßen ©(i)eing

15 beü ber lan gegrünbet fe^n fonbern ber ^äufc^ung (5d)ein für SBirfIid^=

feit gu tjaüen

1) 2Iuf bIo§ reine SSernunftprincipien 2) ouf bIo§ em^i=

rifd)e. 3) tronfcenbent

X. Convolut, XVIII. Bogen, 2. Seite.

20 SDie erfte ^rage ift ob ber @m|}irigm ber bemegenben ^äfte
ber Wlatexk ein ^rincip il^rer SSerbinbung aU 5Iggregatg ber SBor*

nef)mungen fet) ober ob öietmeijr ber S^otionali^m ber 3ufoinenftiinung

bei 9J?onnigfoItigen em|?irifd)er ^orftellungen §ur 9}?og(ict)feit ber ®r=

fQf)rung überhaupt ben Slnfong mad)e unb ein formale^ ^rincip ber

25 3nfQmenftettung ber bemegenben ^ofte ber SÜRoterie gu einem ©t)ftem

bQ§ nid)t empirifrf) ift (beü ein foId)el toore ein Söieberfprud) mit fid)

felbft) a priori gum ®runbe liegen muffe in rt)efd)em bie empirifd)e

1 bie doppelt durch al, ö 2Jiöglicf)feit von hier an über dem Vorigen. notfj"

menbig ö üor^erge^t etfan 3 nur ö butrf) burd) ö ^toedur^adjen 6 bet

doppelt durch al. 7 med^anifd) ö a 8 S[f?öglt(^feit 3Jl. v. a. m Von ^ie

nn über dem Vorigen. 11 äufairien 6 (glei 13 Rechter Rand untere Ecke; die

beiden Absätze durch Zeichen aufeinander bezogen. Tletapijt)\xlg.Z. 16 yonbetn

ber 6 Xäü\d} 17 Stuf v. a. au^ 19 Am oberen Rande in Blei von fremder Hand:
XVIII, 2 21 ein ö ^rincip bet formale^ ^rincip ö a priori SSetbinbung

ö aU erfdieinung 21-22 aB— 2Barne{)mungen s.Z. 22 t)ielmef)r erst: um-
qdetjxt 23 empittfc^er SBorftellungen s. Z. 24 überl^aupt s. Z. mo(f)e 6

beten 27 liegen doppelt.
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SSorftetlungen aU 2BQrne{)Tnungen (em|)iri[d)e ^^orftellungen mit iöe-

tt)u[l[et)n) gu einem ©^[tem für bie ©rfaf)rung, nid)! qu§ berfetben

gufamen georbnet merben !öTten.

9^un i[t @rfat)rung ein ©t)[tem ber SSarnefimmigen unb ^I)^)'if

ein boctxinoleg (St)[tem berfelben. ©ä ift alfo moglicf) ja e^ ift notl)= 5

menbig au<i) of)ne in ben formolen ®m|)iri§m §u öerfatten a priori

em|)irij(i)e S^orfteltungen in einem ©tjftem (bQ§ nid)t empiri[d) ift) auf'

aufteilen unb Wü§ ha§ Slementarf^ftem ber bemegenben Gräfte ber

ajJoterie betrifft in bie ^t)t)fi! überjufdireiten mctd)e§ borf)er befremb=

lid) mor ja unmöglid) gu fein fd)ien. u<

^eü biefe em|)irifd)e SSorftellungen finb felbft nur (5rfd)einungen

(formen ber 5Infd)auung in fo fern bo§ ©ubject bon bem Okgenftonb

b. i. ber bemegenben ^raft afficirt mirb unb

SBarne^mungen finb 3öir!ungen ber bemegenben ilrafte ber SJiatorie

gur ©rregung ber em|3irifd)en SSorftellung mit 93emuftfet)n moburd) bie ir,

©ine officirt merben. — SBie ift e§ nun mögtid) bo^ ha^ Subject biefen

(Sinflu^ ouf baffelbe bie ßrfc^einung anticipire unb a priori nad) einem

fl^nt^etifdien ^rincip über bie SBarnet)mung ^inau§ get)e burd) ^Iggre^

gation ber em|3irifd)en ^orftellungen tve\d)e^ bod) gefd)e(]en mufi mcn

ein Übergang §ur ^t)^fi! gefd)et)en foll? 2(.

^^t)fi! ift ©rfafjrung^Ie^re öon bem «Softem ber bemcgenben .Qtäfte

ber HJJaterie nid)t au§ ber (Srfa^rung ben ma§ biefe fei) unb mie unb

moburd) fie moglid) fet) mu^ oltererft gelehrt mcrben, meld)e nidit

tt)eÜmeife (sparsim) einanber oggregirt fonbcrn üon ber ^bee bey

©angen b. i. nod) einem ^rinci^ it)rer i^erbinbung (coniunctim) a priori .>.-,

em|)irifd)e ^ßorftetlungen berfnüpft cntbält unb nmn !an nidit bon 3Bar=--

ne^mungen unmittelbar ^ur Grfal}rung fonbern mufe bort)er bon ber

formalen (5inf)eit be§ Ö3an^en ber 3JiügIid)feit ber ®rfat)rung aU einem

^rincip ant)ebenb §u bem 9}tonnigfaltigcn ber in d)r entt)altenben t^ax-

nef)mungen b. i. gu bem ?^ggregat empirifdier ^^orftetlungen meldie ali :w

4 ein ö boctrinalel 5-6 ja— notf)n.icnbig s.Z. 9 betrifft ö lue J)-

10 befremblid) ö \a 12 gotmen erst: formale " 13 Bricht ab. 14 Verän-

derte Schrift. 15 gut? ju? pr v.a. ^u? empirifri}en ivorftellung erst: 3men=

borftellung bie v. a. ber 16 'i>a'\<, Ö luir 17 baffelbe d anticipi anticipire

ö meldjeg bod) ge}d)e{)en einem ö ^r 18-19 ^Iggregation rerstwninelt.

19 ^öorfteUungen v.a. SBorftellung 22-23 ber SJJatcrie — merben s.Z.. Kommi-

punkt. 23 tüoburd) Sigel. 24 3:t)eilmeife Ö oon 25 0Jan5en <> biefce-

^rinci^J ö unter 26 S^orftellungen ö aly 27 unmittelbar g.Z. üorfier g.Z.

28 formalen g.Z. ®an|en d ber Grfat)r bief 28-29 al^i — ant)ebenb g.Z.

30 b. i. g.Z. BO-401, 1 al§ bem 9J{ateriale erst: ah^ Stoff
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bein ^JJiateriatc gur @rfQt)rung gef)ören gurücEfdireiten unb beg 3Jiamg=

faltigen ber t5r[d)einungen b. i. ber Söornetjmungen boburct) bo^ (5ub=

joct afficirt luirb in einem i3i)[tem gur 3}?ügticf}feit ber (5rfaf)rung aU
(ftnlieit ber '-^nfamenfc^ung nad) einem ^^rinci|) gu orbnen unb bie

5 t^rfa(]rung moöon ^u mnd)en meW)c [ubjectiöe (Sint}eit (complexus)

ber Ä^arnef)mungen i[t unb a priori ber örfo^rung §um Okunbe liegt

in me(cl)er unb für toeldie (nid)t ou§ ber CSrfatjrung fonbern für mög=

tid)e (ÄrfQl)rung) bo^ ^JJanigfaltige 6mpiri[d)e ber ©iüenobjecte ipoburrf)

ber Okgenftanb gegeben mirb altererft in einem S3en:)uftfet)n nid)t blosi

10 al§ "^Iggregrat fonbern ^u einem Sijftem üerbunben ben Übergang jur

^^f)lifi! au^mod)t.

We§ Qel)ött äur ^^t^fif tüa§ nid)t anbery al§ oUein burc^ ©rfol^rung

t inen realen begriff abgiebt g. 33. ein orgonifd)er Körper beffen 2J?og=

(idi!eit mir nid)t benfen föüten meü nid)t bie (Srfal)rung bergleid)en

15 nn bie ^'^anb gäbe. — 9Iber bon einem foldien Dbject bie @rfoI}rung

5U mad)en fe^t einen ^-^erftanb öorou^ loeId)er a priori ein ^rincip ber

;-]nfamenfe^ung ber bemegenben iitofte ber !:).l?oterie bie felbft auf ha§>

'^i^arneijmung^^öermögen ßinftui§ I)aben entljält (ben ob fo etma§ aU
organifdier ilörper mo!§ nur burd) löe^ie^ung auf '^tüede g,et)ad)t merben

20 fan inöglidi fei) ober nid)t lä^t fid) a priori ou§mad)en). 2(ber aud)

bie Cbjecte ber empirifd)en i^rftetlnng bie ben (Bin afficiren mie unb

nad) )üe(d)cn ^rincipien föiien fie ctaffificirt merben

1) ®er Inbegriff ber Ojegenftonbe ber ©iüe in ber (empirifdien)

9(nfd)auung a priori b. i. ber (Srfd)einung meld)e a priori gegeben ift

•->.> unb bay Subject fid) felbft al^ Object in ber ßnfoinenfetsung be^5 9}?anig=

faltigen erfd)eint: cogitabile. 2) in ber ßiif'^ii^cnfe^ung be^ iüZanig^

faltigen.

3iüet)erlel) Elemente 1.) bie nidit anber§ aU burd) Grfat)rung,

2} bie a priori für bie (^rfal)rung unb jum '!i3el)uf il)rer ^JJJoglid)feit

30 föiten erfailt merben. ©id) felbft afficirenb änfeerlid) afficirt.

l 9el)örcn r. a. gcl)örenbe unb ö: eine Cfrfo{)rnng wn bcm ©i)[tem

1-2 SOuinigfaltigen Ö: raaei ju it)r gehört ju machen R. ändert in: um ba^ 3)fannig=

faltige 2 (frfd)einungen ö baburd) ha^ 4 ^rincip d<& . hk v. a. eine 5 ©in^^eit

ö ber 12 Linhrr Rand oben, gleiche Schrift wie zweite Hälfte des Hanpttextes.

15 üon v.a.':^ bie v.a. eine.^ 19 ilorper d ift 20 Lies: a priori nid^t au^=

madieu?' 24 a prior 25 Subject f^ fie ol) LjVs . ba§ Subjcct ba§? 26 er»

fd)eint: (> dabile2) 26-27 /^.; 3ufatncnfe^ung berli^orftetlungen "IS Linker Rand,

letztes Drittel, andere Handschrift. (irfal}rung Komniapunkt. 29 a priori Ö fönen

Wollt'« ^ditifteii. Opus postumuiii II. 26
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Waimt qB bett)egltrf)e ©ubftang übetl^au^jt — ober ourf) a{§> eine

befotibere bon gerüiffer döolität (baf)er ntd)t bon HJcaterien bie 9?ebe

fet)n faft [onbern nur bon ber äRatetie, bie otfo ofö QUermartg gleid)=

förmig gebad)t toirb).

SKaterie qI^ (Stoff (Basis virium moventium) ift bie qbatitalibe 5

(5inf)eit ber bemegenben ^raft nic^t qB quI biel heterogenen sufamen-

gefegt ober bod) aU befonbereö (Stement (atomistica (ivalitativa) gur

ajioterie gu gel)ören unb ift bom medium deferens gu unterfd)eiben bie

(Stoffe fönen heterogen fet)n, 9JiQterie aber (bie iftier nur (Sine ift)

ift §omogen 10

äRan fafi ebenfo menig bon äJJoterien (in plurali) atö bon erfaf)rungen

f|)red)en bet)be finb e§ nur in singulari

Stber tt)ot)t bon Stoffen bereu biet berfc^iebene fet^n föücn toei(

fie bie ^afi§ ber gegebenen aj^oterie Qt§ bertjegenber troft QU^mactien

X.Convolut, XVIII. Bogen, S.Seite. 15

3ur ^f)t)fif gel}ören nun ^tüeljcxkt) St^fteme. ^q^ erfte ift ber

Inbegriff be§ SKonigfottigen ber ent|3irifd)en 9lnfd)Quung in fo fern ein

Sl^ftem berfelben otsi Ojegenftaub möglirf)er örfa^rung cingefcfjen

n)erben laxi, bo^ §tpet)te föäre ba^jenige tva^ obgleid) feine 9Jlog(id)!eit

q{§ ein foldieö aud) bto§ probtematifd) (burd) bie ^l^ernunft, oI)ne S^eD* 20

fpiel ber GrfQl)rung) nid)t ben)ei§fät)ig ift sugtcid) bie :öefd)affenf)oit ent-

I)ölt ba^ e§ oI)ne i'^r irgenb eine (5rfQf}rung unterzulegen nid)t aU niog-

(id) ongenoinen werben tan mittjin nid)t gegeben (dar!) bod) nbcr

ot)ne Söieberfprud) gebodit loerben (intdligi) fon; bergteid]en finb

1) bem formale nad) bie orgonifd)e Slörper bereu 9J?ögtid)feit o\)]\c 2.->

bon it)nen Grfat)rung ju t)aben nidU nugenoiüeu tüerbcu fnn; 2) 'JJcntorio

bie für fid) gar nid)t för|jcrbi(bcnb fet)u fnn ob fie g(cid) ,^u alter "iMIbnng

1 Engen', diclere Handschrift. übeüjaupt g.Z. 2 CAmlität ö til6

5 Hintrr: Basis Schlußkiminner nngesctzt; Fortsetzung in feinerer Schrift und dinilhrrr

Tinte. qönlitatiöe v.o.? 6 aB Diel (Hiit l{.). 8 uitterjriKit'en Furtseizttui},

in veränderter Schrift, über dem Vorigen, durch Zeichen verbunden. 11 Über dem

Vorigen, durch Zeichen verbunden. 13 Stoffen ö )ueld)e lö Am. oberen

Rande von fremder Hand mit Bin: XVII I, 3. 27 17 Inbegriff durch Abtrenutmg

fehlt letzte Silbe. fem (5 e^^ IS ahi S für bie eingefetjeu d ti'i bc CO
19 Kommnpunki. jtuelite Ö b obgleid) erst: lueii 20 ein g.Z. oud) t>;

iiid)t cingefe{)en luirb bodi bloä g. Z. problematifd) ö ift i^crnunft, <) mid)

20-21 93ei)fpiel ö au^ 21 bemei^fät)ig erst: erfeübat 22 bnf? ot)iie ibi /''.-

\i}m? (sc. Stiftern j. 23 iverben fnn g. Z., rar: initt)in d-Anfangskhnumer.

26 nidjt angenoHien tuerben fail erst: md]t ftatt^oft ift 27 für— gnr s.Z.
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ber Körper notf)n:)enbig (e§ [el) mittelbar ober unmittelbar) mitmirfenb

gebod)t merben mu^ ireit fie §u biefem 33ei)uf afö atloerbreitet urtb alU

burd)bringenb :c mitf)in al^^ C^Iementorftoff angefeuert werben mu^
ber eben barum fein f)t)pot()eti[dt)er (gum (frflären ber ^t)änoniene

5 ber (Srfal^rung gebid)teter) fonbern gum ©lementarfQftem ber SD^aterie

gel)örenber ©toff alö ^rincip ber (Srregung ber bon feinem ;^eit=

anfange gu batirenbe unb auf fein (Snbe ober eine 5(bna^me berfctben

l^inrtjcifenbe 8toff ber bie beiregenbe Strafte ber 2J?aterie in^gefamt

begreift unb bet) bem eben fo tuenig bon 9J?aterien (in plurali) fonbern

10 nur üon ßiner 2J?oteric (in singulari) aU öon Erfahrungen bie

9^ebe fet)n fan n)eld)er Sitel ou^ 9}ii^üerftanb (ifi?arnet)mungen ber auf

bie Sinne be^^ ©ubject^ iiieren (?infhi§ au^^übenben beiuegenben iträfte

für (Srfaf)rung) ein SIggregat für ein ©t)fteni — sparsim fragmentarifd)

für coniunctim — §u nehmen ein empirifdie^ (2l)ftem a(^ meldieö an

15 fid) tt)ieberfpred)enb ift mit einem St}ftem em^iirifdier ^^orftettungen

bergleid)en (frfaf)rung ift gu üerlnedifeln.

Wan miti miffen mie e^ möglid) fet) ein empirifd}e§ G-rfentni^

a priori gum ^rincip ber (Jrfabrung unb ber DJJoglidifeit berfelben b. i.

ha^i (Subiectioe bie ^orm in mctd)er ha§> Cbject erfdieint inbem eö oom
20 6inenobject afficirt mirb aU 'iliarnel]mung jum (*«)egenftanbe ber ®r=

faf)rung meldie ein ^rincip ber ü^erbinbung (synthesis) ber äBarnef)=

mungen folgtidi a priori gegeben fetin mufe gu mod^en mit anbern

Sri>orten mie eine ^^t)t)fif aU 2l)ftem ber 'iJl^arne{}mungen unb ma§ gum

33el)uf berfelben gebad)t mirb aU gegeben angenomen merben föne.

25 9^un ift (Srfal)rung nidit blo^o (f-rfentni^ eine'S 9(ggregatg empirifd)er

Sl^orftellungen fonbern einesi SiiftenuS berfelben unb üon ber ?^orm beä

letUeren fotgtid) ber 2t)ntl)efiö bey 3JJanigfa(tigen beffelben in einem

Sl^kgriffe a priori muß ber li^erftanb auyget]en um ouä bem em|3irifdien

9}JanigfaItigen ein Stiftern fofgtid) tia^$ fragmentarifd)e ^{ggregat

30 ber !fi>arnebmungen ,^ur fubjectit^en (iinbeit ber ©rfabrung gu tnadien

2 fie 6 nHücrbreitet uiib ahi g. Z. unt> 6 (g. Z.) al§ 3 mit{)in —
(flfmciitarftoff g.Z. 6 Erregung ber (5. beiuegenben itraftc berfelben be^

7 eine g. Z. 8 I)intiieifenbe erxf: ein,yifd)rdnfenbe Stoff ber ber ö alt ber

9 begreifft bei) bent ey eben K) Giner r.a. einer erst: ber al^ e^ (s.Z.) öon

11 2l>arne()nuingcn () au§ ber <) burri) betuegenbe Strafte auf in KlaDnurm.
12 bie Sinne g.Z. bcu v.o. 'oa§ ineren g.Z. 13 C£rfal)rung) ö jit nel}men

(

lö ^u oeriucriifeln Urs: liertuedifelt!' 17 Etwas veränderte Schrift, davor das

Zeichen: *. 19 Subjectin statt: Snbjectioe Cbfect ö (g.Z.): bem Sitie in ber

SBarne{)mitng 22 a priori ö nad)(?) gegeben fcun mufj ent: gegeben ift

23 jum V. a. ju 27 beffelben () (g.Z.) in 27-28 in einem Segriffe g.Z.

29 ju einem statt: ein (Ct.). 30 jnr f3 Cfinbcit

•i6*
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^olgüd) ift e^ mögtid) ja nodf) mef)r ift e§ notfjtüenbig bon bem i&mpi-

rifd)en ber 2öarnef)mungen gu bem toaä nid^t em|)iri[(i) ift gu einem

<St)ftem ber SSornefimung gufolge ber (Sinl^eit ber ®rfoi)rung über §u

fd)reiten unb a priori bie bemegenbe Gräfte al§ mirfenbe Ur[acf)en ber

SBarneljmungen noc^ einem ^rinci^ aufjuftellen unb einäutl)eiten mo= s

bon e^ für fdimierig la fo gar unmöglid) gef)Qlten murbe bofe e^ a priori

gefc^el^en föiie mie eä beit aud) not^menbig ift bo^ e§ in bem (S(ementQr=

ft)ftem biefer Strafte gum 33et)nf ber ^fj^fif gu ber ber Uberfc^ritt ge=

f(i)e{)en nm^

®ie erfte ^rage ber ^^t)fif ift mo^ finb ha^ für bemegenbe Itäfte lo

ber äJ^aterie meldie fubjectib bie SSarnet)mitngen an^macfien bie §ur

9)iöglid)!eit ber (Srfal)rung gel^ören? ©ie finb bie 5XctUig ber 9Iutonomie

moburd) bog ©ubject fic^ felbft afficirt in ber empirifc^en Wnfdiauung

unb ber ^ufamenfe^ung ber^I)änomene ber !üBarneI)mung feiner eigenen

^anbtung gemä§ einer ^orm bie a priori otfo nid)t burd) (5rfnl)rung is

fonbern für fie §um ^ei)uf berfelben bon ^t)m gegeben ift.

@in Stggregot em^irifdier ^orfteltungen (fragmentarifd) berbunben)

^at nod) nid)t bie ^orm bie a priori §ur äRöglid^feit ber (SrfQt)rung notl^=

menbig ift ben tjxe^u mirb erforbert bo^ ha§ ajianigfattige ber beme=

genben Strafte im ©ubject ber SSorfteÜungen fi)ftematifd) meldieg nur 20

a priori möglid) ift berbunben fel^. ®ie (^kgenftänbe empi*

rifd)er ^orftettungen finb bie bog ©ubject bemegenbe ilräfte imb finb

(mit SSemuftfe^n berbunben) 3Barnet)mungen. 9tber nur bie in ciiicm

(3t)ftem berbunbene 3öornet)mungen noc^ einem ^rincip a priori

mad)en bie (SrfQt)rung an§ meld)e felbft nid)t gegeben fonbern gemodit 25

mirb unb nur ©ine ift in metd)e bie em|)irifd)e ^orftellungen nad) bem

^rincip {)inein gelegt

Tlan tan aber (ber ^^erftanb nämlid)) nid)t bon hen bemegenben

Säften ber 9Jlaterie rt)eld)e t>a§ äJ^ateriale ber ^^t}fif auömadicn an-

fangen unh burd) ,3ufaifienfe|ung (ft)ntf)etifd)) §u ben Öiegenftanben ber 30

1-2 (5mpirifd)en v. a. etnpirifdien 2 ntcE)t 6 etn^Jif)! 4 a priori ö bem

8 Von Äräfte an rechter Rand unten. 9 Hinter mufe noch einmal: notl)>uenbig

ift (Ct.). Lies: Übecfdjrttt erfolgt, gefd)e^en mu^. 10 Rechter Rand, letztes Drittel.

ift (5 ift 12 3Iii'tonomie 13 afficirt ö unb 14 3ufamenfe|ung d nad)

14-16 feiner — §anblung bei R. in Klammern; im Text hinter §anblung noch ein-

mal: fid) felbft officirt 17 Über dem Vorigen, durch Zeichen verbunden. Schluß-

klammer fehlt. 18 a priori ö notl) gur? in ber?? 21 möglid^ ift dahinter

noch einmal : ftjftematifd) Von '^ie an über dem Vorigen, durch Zeichen verbunden.

27 Bricht ab. Das Folgende darüber, durch Zeichen verbunden.
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erfQl)tuiig fort[d)reiten ben bog mürbe fo üiel fagcn aU ein empirifc^

etriditetcä @i}[teni begrünbcn it)elrf)e§ ein SBteberfprudi i[t: fonbern

man mu^ öon bem ^^oi^nialcn be§ ©liftcnig QU§get)en unb barnad) bie

betüegcnbe Ürnfte burd) 6(Qf[eneintt}eiIung a priori nod) gegriffen

5 für hie erfaf)rung (tt)eld)e an ftc^ ein @t)[tem bon ^^egriffen ift) er-

rid^ten in meldicm cmpirifdie i^orftellungen burd) ßrregbarfcit biefcr

Sltöftc niieiber[tct)t b. i. nidit ilBarne^niungcn mit einem ©l)[lem ber

SBarneI)mungen b. i. ber (Srfaf)rung dertt)ed)[elt

2)ie 9JiögIid)feit ber (fr[of)rung berul)t 1. auf ben empirifd)en ©innen-
10 öorftellungen lueldie mieberum auf bemegenben .»^Taften berul)en 2 auf

bem ^rincip ber ft)ntf)etifd)en ©inl)eit a priori ber 3l^arnet)mungen oB
einem Stjftem biefer bemegenben Gräfte

X. Convolut, XVIII. Bogen, 4. Seite.

'^i(i)t barin ha^ ha^ ©ubject bom Dbject em|)irifd) (per recepti-

15 vitatem) afficirt mirb fonbern ha^ c§ fid) felbft (per spontaneitatem)

afficirt beftel)t bie 5JtögIid)feit beö Übergangen bon ben metapf}. 31. &x.

ber 9^2ß. gur WM- ®ie ^!)t)fi! mufe \^i Dbject felbft mad)en nad)

einem ^rincip ber 9J?ögIid)feit ber Grfat)rung aU einem (2t}ftcm ber

;iföarnel)mungen ba fie nid)t tljeilmeife (sparsim) fonbern bie (£-rfd)ei=

20 nungen bereinigenb (coniunctim) für biefelbe nid)t burd) biefelbe (bie

ßrfabrung) bi^curfibe 9n(gemeinl)eit be§ 5(ggregat§ ber 5ß>arnel)mungen

in bie intuitibc bermanbelt ha baö Subject it}m felbft ein Wegenftanb

ber em|)irifd)en 9lnfd)auung b. i. Grfdieinung ift ben allein al^ eine

foldie faü e^ a priori ben formalen S3ebingungen ber lWögIidi!eit

2i ber Grfat)rung genuiy ^um 33el)uf ber '!pt)l}fif unb blefe felbft i[)rer 3J(ög-

Iid)feit nad) aU 2i5iffenfd)aft aufgefüt)rt werben. — ^en (frfa{)rung

fan nid)t gegeben fonbern mu^ gemad)t merben unb haö ^^rincip

ber (I-int)eit berfelben im Subject mad)t e^o möglid) bafj aud) empirifd)e

)S)ata üU (Stoffe moburd) ba^ Subject fid) felbji afficirt in ba^ Stiftern

3 barnad) FortMzmuj über dem Vorigen, durch Zeichen verhmden. 5 St)ftem
(')

ift 6 »iieldicni ä nad) ber ergiinzr: ber SSerftanb? em^iriidier!^ 7 ntd}t

zu streichen? 9 Über dem Vorigen, durch Zeichen trrhunden. 12 In der unteren

Ecke des rechten liiuideti folgende persönliehe Notiz (i)): ^tiif II. Micolov. l[te 3ie{)ung

ad ratioiiPin be» honorais ber ^^(iitl)ropol. 60 fl. in b?r ,'gälfte be^ Febr. 13 Oben
von fremder Hand (Blei): XVI II, 4 14 barin 14-15 (per receptivitatem) g.Z.

19 fonbern ö Der 23 beii t") bicf a\§ e 24 Hinter ce noch linuml: allein

a priori Ö gegeben ben formalen r. a. ber '^oxm 25 '^{)W\\\ ergänze: bienen,?
26 ai>if)enfdiaft ö bargeft
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bcr (5r[Qf)nnig eintreten unb aU bemegenbe Mräfte im 9'?aturft)[tem auf-

ge5Q{)[t u. cfoj'fificirt lüerben fönen

9Jcan niuf5 noni Stiftern be?^ Cfnipirifd)en (ber ^f)i)[if) gu ben 2öar=

net)mungen n.ie(d)e bie beroecjcnbe iUäfte ber *i)Jioterie in ber (5r[a!^rung

enthalten unb biefer i{)rcn Functionen in 9In[eI)ung ber SSeftiinung ber &

Sinnenobjecte b. i. bcm ^rincip ber ü)J?ogtid]feit ber (Srfat)rung anheben

um biefc Mräfte fetbft aU Stoffe in einer (5intt)eilung a priori barlegen

5U fönen.

(I-rfaI)rung entfpringt nid)t in coHectiüer 9(ngemeinf)eit au^ SSar*

netjmungen fonbern in biftributiocr luirb fie gemad)t at^ fl}ntf}etifd)e ic

(fint)eit beö empirifd)en 9}^anigfaltigen ber üIÖarnet)mungen burc^ bie

bag Subject afficirenbe bemegenbe ilräftc ^um 33ef)uf ber (5rfat)rung

aU einem Si)ftem biefer hcn Sin afficirenben ilräfte b. i. für hk P}t)fif

meldie^ Sl)ftem nid)t empirifd) ift (ben ba^ toäxe ein SlMeberfprud) mit

fid) felbft), fonbern §u einem coniplexus ber empirifd)en 'öeftifriung nad^ 15

einem ^rincip fortfdireitenb ift.

Xa^ luir un^ a priori in einem Si)ftem cmpirifd)er ^orfteltungen

rveld)c§ alfo felbft nidit empirifdi ift bemuft finb in mefd)em bie be=

megenbe Strafte ber 9Jiatcric bie Functionen be^ Foi^tfdireiten^ gur

S[RögIid}feit ber Grfat)rung ausüben me!d)e bie Form ber Sl)nt^efi'§ ber 20

$ßornc[}mungen (bie Coalitat Coantitat, 9?e(ot. u. 9}iobatitat) ber 33e=

^ieljung biefer .SIräftc auf ba§ Subject unb baburcf) al^ ßrfd^einungen

beg Cbjecty in bcr ßufatnenfet^ung be^ 9.1htcrialen ber ßrfaf)rung ent-

I)a{ten unb eine ^t)t)fif a priori bcgrünben. Xie CSrfa^rung ft)irb nid)t

empirifct) gegeben fonbern objcctiü ^um Subject gemacf)t. 9^id)t burd) -^^

Grfal)rung fonbern ^um 33ef)uf ber I1?öglidifeit berfetbcn unb bcr Sßar^=

nef)mung unb bcm Si)ftem ber SSaruct)mungen ber ^f)l)fif.

3ur ^t)t)fif luerben aber oud) Webonfcnmcfen (entia rationis) at^

probtcnmtifd) für bie (l-intt]eilung mögtidicr bemegenber fträfte ber

iDtatcrie gc^ätilt merben muffen bie tiämlid) ai^ fo befd)affcn gcbad)t =«

toerben ba§ fie nidit anbery aU burd) (5rfat}rung benfbar finb. ®er-

gleidicn finb organifdie ilörper bereu ein jcber 2t)eil um bc^3 aubcrcn

iBiiien ha ift unb bereu Ü;j;iften5 nur in einem Si)ftem ber ^wcdc

(meld)eö eine imaterictle Urfad)e t)aben muf5) gebadit mcrben fair lüo=

3 Feinere Schrift. 5 entI)Q(tcu d übcrgeticu 1> in g. Z. 10 jl)it=

ti)eti\d)e r.n. \\.)ntijcti']d)C^ lö Komninpiinkt. ber r. ^^ be§ 1~ un^ g.Z. in

g. Z. 20 3-orm ber 5l)ntf)e)i'g erst: iUobalität 20 ,^um Urs: lunn ? burd) v. a. auä

28 5 Zeilen tiefer. 29 für bie erst: in ber nuiglid)er erst: bcr 31 burd)

ö (g.Z.): in ber
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bull bic ÜBnrne{)nnmn be§ Pcnfdicu an [einen eigenen Crgonen ha-i

SSetjfpiel abgiebt. (^artning Zoononiia, Ciillon, Brown tt)eld)c -aU

^f)t}fi!er (3tQbt//ftrei§pI)t)fifer) betitelt iiierben, uneirobl fie nnr öinen

3>ucig bcr '^^i)\: bearbeiten.) 9{un i[t boy mittelbar auf bie Siile rüir=

ö fenbe in ber empirifd)en 9lnfcbauung al^ Jl^arnebnmng ha^ 9iealc (ber

äBarnel)niung) in ber ^liiifif unb ber Stoff ber li^orfteKungen bie nidit

a priori gegeben merben unb bodi unrb biefe^ ^l^erlangt um a priori

biefe 3Bir!ungen ber bemegcnben rtröfte bes Subjfct^ auf^u^äblen.

Man mu^ fie alfo jucrft in ^-^erliältniffe (actioe) nuflöfen beren e? eine

II' 3af)l giebt.

3Sa^ ift ^btlfif? Sie ift bie ^:ri^iffenfdiaftlidie Xoctrin ber t^r-

fentni'S ber ©inengegenftanbe (ber äufjeren ]o mol)l al«? ber ineren) in

ber (Srfalirung. — Sie ift nid)t eine empirifdie Siffenfdiaft (ben ha^

luäre ein S^ieberfprud) mit jidi felbft meil jebey (Jrrfenntniy in fo fern

10 cö fcientififd) fet)n foll auf formalen ''^^rincipien ber 'iserbinbung be^:?

9Jiannigfaltigen it)rer ^-l^orftellungen gegrüubet feun nuif^) fan aber bodi

ein Inbegriff (t-omplexus) empirifdier (i-r!eutniffe fepn meldie p einer

(i-rfal)rung nerbunben merbcn ben (i'rfabrung muf^ gemadit unb fan

nid)t mie blo^e 3Barnet)mung (empirifdie ^iUirfteKung mit 'iMMunftfepni

•^0 gegeben merben

'!|.^l)i}fi! ift olfo nidit ein blo^ey ^^(ggregat oon '-il>arnelimungen bav

fragmentarifdi ^ufamengefeW feine "JiMffenfdiaft au^madien mirb fonbern

fetU ein ^^rincip ber ß^if^öi^'^M^i^ung empirifdier ilsorfteUungen norauy

waz-' nidit au§ ber (irfabrung fonbern für unb ,^um ^i^ebuf berfelben

i-> aly '*4.^riucip ber 'lO^öglidifeit berfelben ba^ ÜTfentniC' begrünbet fo t>a^

evi nur (i-ine Crrfabruug fo mie nur Crine 9Jhiterie giebt meldie ein grofie?

^JJJanigfaltige ber (^rfdieinungen barbietet meldie oon ben bemegenben

SUäften ber i)faterie an^gebenb ein abfolute^ ("»nin^e empirifdier 'i^or

fteltungen barbietet bie a priori nidu tlieilioei^ S))arsijii fonbern oer

'.0 einigt (coniimctini) ben Stoff ,yir (i-rfalirung hergeben.

i \'(iit uicldic iin (ber dem Yor'ujiH. in ihm lil:t()i .'^pntiiiiu. Ü (iiiicu r.a.

oiuoii 4 Sv]iU{l.ikhiiiihirr fehlt. ^l^ö i) umo (» luib ^cr bcr r. 'i. bic

7 ;i priiiii () (\ctant lue J» eine i iißii-j . licftiinnite.^ 11 Linier Rmid oben:

Sdirift irie r>-.s7rs Urittel (hs Unupltertis. 14 jcbc-ö <^ i'cicntijijdic lö formalen

f/.
Z. 'l>rincipicn <) il)rcr '^oxm 17 ^n einer snlHe in: .yir rerhr.ysrrt werden, ist

iihi r innihtlrrl. IS locrbc bcil slntt ' ^clt '21 Veränderte Schrift: nie :ireite?

I)r,lhl dr.^ Il<nititte.,t,s. lilor,c-ö '^ IMo ^IC sinit: ^l^^ 27 U'Cldie d b
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f^rage.

2Bie tft (Srfentnig a priori be§ ©Qftemä ber bemegettben Gräfte ber

Wateiie aB 9(ggregot em^irifd^er ^or[tet(urtgen ^um 33e^uf ber (Sr-

fQi)rung tnögüd)?

9Inttt)ort: ttid^t nad) einem fi^ntt)etijd^en [onbern bem blo^ QTta= 5

tl)tifrf)en (^runbfa^ nämlic^ ber 9?egel ber ^bentität; tüeil ©rfo^rung

nic^t unmittetbar auö einem Stggregat ber SBornel^mungen alfo nirf)t

[elbft empirifd) f)erüorget)t [onbern nur 5U ^otge eineg formoten ^rin=

cip§ ber ßufomenfteHung (coordinatio) be§ äJJanigfattigen empirifd)er

58orftefIungen in einem (St)ftem berfetben meld)e§ 6rfQt)rung f)ei^t unb 10

nic!^t au§ ber erfQf)rung (em^irifd)) jonbern für bie @rfQt)rung (gum

33ei)uf berfelben) {)erborge!^t mobet) ber ©egen[tanb in ber @r[(i)einung

b. i. in 33e5ief)ung auf bie ^orm ber 2Jnfc^auung be§ ©ubjectä nic^t

unmittetbor aufg Object belogen borgeftellt mirb. .<gierau§ ift olfo gu

erfefjen mie ha§> befrembenbe (l^araboje) be§ Uberfd)ritt§ t)on ben 15

metQ|)^. 51. ®r. ber 9^2ß. §ur ^{)t)fi! im ftetigen ^ujotnentiange (nid)t

burd) einen ©prung (dfo burd) natürliche Senben^) bom bIo§ em^i*

rifc^en §um 9?ationaIen) überget)en föiie unb muffe unb gu it)r nid)t

bIo§ mag (Srfat)rungggegenftanb fet)n faft mogu bie bie ©inne unmittelbar

afficirenbe bemegenbe Gräfte ber 9J?aterie get)ören fonbern auc^ ba§ 20

»mag nid)t anber§ aU burd) @rfaf)rung atg mögtid)er ©inen*

gegenftanb gebadet merben fon« beffen 9}iöglidi!eit für fid) fetbft fonft

^robtematifd) ift (5. SS. organifirte ilör^er) nid)t au§ ber ®rfat)rung

fonbern für bie (£rfa{)rung ft)ftematifd) (in einer ^octrin aB 3ßiffen=

fd)aft, ^^t)fi! genaüt) aufgefaßt unb doffificirt merben !öne. 25

2Ba§ ein ©egenftonb ber SBarnel^mung ift empirice dabile ift barum

nid)t fo fort ein (Gegenftanb ber @rfaf)rung, — beit biefe aU ein ©l)ftem

ber SBornel^mungen mu^ gemad)t merben. — 5^un finb alle öufeere

SBarnet)mungen SSirhmgen beg Sinftuffeg ber bemegenben ^ofte ber

SDIaterie unb beg ba§ ©ubject officirenben äußeren Objecto unb in fo 30

1 Veränderte, größere Schrift. 2 fträjte ö ber bewegenben Gräfte 3 5Utn

6 Segtiffe 7 alfo ö nur alfo m(i)t g. Z. 8 formale 11 Von au§ an

auf den unteren Band übergreifend. Grfal^rung ö (a pr 13 b. i. in.^ bie in??

14 Von §ierau§ über dem Vorigen, durch Zeichen verbunden. 16 meta^jf). ver-

stümmelt. ^f)t)ftf ergänze: barin bei'tet)t bafe man Qujamen^nge Ö be§ unb

17 bIo§ g.Z. 18 diaüonakn Schlußklammer fehlt. 19 !on ö fonbern fonber

Das zweite bie s. Z. ©inne v. a. ©innen 21 al§ v. a. ? 23 Lies : unb nidit

(statt: ni(f)tj? 25 Schlußklammer fehlt. 26 Über dem Vorigen, durch

Zeichen verbunden. empirice dabile g. Z. 27 biefe al§ ein erst: biefe ift ein

28 SBarnungen
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fern Mo§ (5i;fd)emungen fönen olfo bem formalen noii) a priori gegeben

ttjcrben. Sltfo fönnen oud) in ber 9[Raterie .Sttafte aU ©toffe b. i. aB
§ur 58en)egung ber 9Jiaterie get}örenbe ©ubftangen meldie bie 33aj'i^

biefer Strafte QU§niad)en gebad)! lucrben nnb bie ^f)t)fif i[t ein Sef)r=

5 fi)[tein berfelben. — Xicfe ©toffe in ber qbaütät bettjegenber islräfte

betrQd)tet toffen jidi nnd) ^rincipien a priori ah^äljlcn: aU auf 2(n^

äiel)nng unb ?tbfto^ung, bet)be aber auf burdibringenb// ober ober=

flöc^Iid) öom C^angen ^u ben jt'^eilen u.
f.

\v. tnirfenbe coercibele jc

gegrünbet fidi nad) ^rincipen a priori ab5äf)Ien unb doffificiren lafet,

10 basis unb 3!}?aterie bie (eitenb ift.

X.Convolut, XIX. Bogen, 1. Seite.

?Raum unb ^cit finb nid)t (^kgenftänbe ber Sföarneijmung (empi=

ri[d)er 58orfteItung mit 33ett)uftfet)n) fonbern ber reinen 9tnfd)ouung

(a priori), ©ie finb nidit SDinge an fid) (ontia per se) b. i. nic^t etrt)a§

15 ouffer ber SSorftellung (5jiftirenbe§ fonbern bem ©ubject aB einem ?(ct

beffelben angef)örige§ moburd) biefe§ ficb felbft fe^t, b. i. fid) felbft jum
föegenftonbe feiner ^BorfteHungen mac^t

9iaum u. ßeit finb 9(nfd)ouungen tpe(d)c oor oHer em|)irifd)en 9.^or^

fteüung mit 33eir)uftfet)n nid)t analt)tifd)e ^rincipien nac^ bem @runb=

•20 fa|e ber ^bentität fonbern ft)ntt)etifd)e ©ä^e barbieten (exhibent),

me(d)e a priori (b. i. mit bem "öeiDuftfetin i()rer abfoluten 9Jot{}menbig=

feit) ber (Srfentni^ gum ©runbe tiegen

1.) 9(nmerfung. ^ergleid)en finb bie ©ä^e: G§ ift nur öin ?Ranm

unb nur Ginc ^e'it unb tuen bon 9iäumen unb ^dicn gerebet mirb fo

•25 berftet}t man barunter nur %^cik cine§ unb beffelben 3iaume§ unb einer

unb berfctben aübefaffenben -^cit.

2.) 9(nmerfung. (55 ift objectio nur Sine ©rfat)rung unb e5 ift

9}?i§bcrftanb oon ®rfaf)rungen ^u fpredien; beü ma§ man I)iemit

3 jur V. a. 511 ber 7 bel)br b r. a. b 7-8 oberfläcftlirfi iuir!enbe (sfait :

obeiilü&iüd)) dahinter ö bon fclbfl 8 K ergänze : Straft? \) geciiünbet fid) lies:

geflrünbet bie \\6)? 11 Dieser, sachlich nicht zum X., sondern zum VII. Convolvt

gehörende Bogen trägt von Kant in Tinte die Bezeichnung: 'iBetilage V von

fremder Hand in Blei am oberen Rande: Bog. XJX be§ 10*'"" Convol. XXII, 1 28

14 etwa§ ö tt)a§ 16 beffelben Ad. ergänzt: entfprungen oder entftamenb [e^t

Kommapunkt. 19 '^eiv)uftiet)n dahinter noch einmal: (oor aller CTnpiri)d}cn) d

(g.Z. am, Rande): mitl)in a priori 20 fonbern f5 ft} 19-20 nictU — fonbern

ö f^ g. Z. am Rande. 20 Säl^e d : nl^ '•^srincipien a priori nidit anah)tifd)

21 abfohlten g. Z. 24 men S man gerebet loirb erst: f^uidit 20 man <^ nur

27 ift (3 eine ift () ein
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met}nt bQ5 [inb nur 2i^arnef)mungen bie §u ßiner unb berfetben (£r=

fa^rung gei)ören in fo fern jene in i{)rer ^erbinbung ein (3t)ftem bar=

[teilen. Überbcm ift 6rfat)rung nicf)t etmag wa§> gegeben unb nur

aufgefaßt (apprei)enbirt) fonbern maS bom (Subject gern ad)! mirb

3*^) 5tnmer!ung. S3eQbe^ Staum unb ß^it finb üon ber eigen* 5

tl}ümüd)en 3(rt ha^ bel)be imer nur al§ 2;^eÜe eine§ nod) größeren

&>an^en borge[teIIt merben müfeen meldie^ fo öiel [ogt, ofe: Sf^aum unb

3eit finb Ö3egen[tänbe ber reinen (5iTienanj'd)QUung, bereu öJrö^e aU
unenblid) üorgeftcKt mirb.

4''-' 5Inmer!ung. S^aum u. 3fit fii^^ ^^'^^ ^inge an fid) (entia 10

per se) fonbcrn nur ©rfd)einungen b. i. 3Ser!)ältnij'fe ber oppre^enfibelen

Ojegenftönbe ber äBQrnef)mung jum ©ubjecte in fo fern e^ burd) ben

ßinflu^ auf fic^ felbft ober ben Don einem öufeeren (^egenftanbe officirt

hjirb. '^ei ©egenftanb in ber (Srfd)einung !an bem (formalen nad)

a priori gegeben merben. ^aburd) mirb e^ mögüd) bafe bie n)efenttid)e 10

Aufgabe ber 2:ran^fcenbentatp^iIofopf)ie ja biefe ^f)itofopl)ie felbft ent-

fpringt: »Söie finb ft)ntt)etifd)e ©rfentniffe a priori niogüd)?« ji)iefer

<5a| grünbet fid) ouf ben Unterfd)ieb ber ®inge an fid) u. berfetben

in ber (Srfc^einung

®ie 3ufainenfoffung (compiexus) be§ 3}lanigfaltigen ber 9{nfd)au- 20

ung at^ (5t)nt^etifd)e^ ^rincip be§ 3[J?anigfattigen in ber ßrfd)einung

im 9?oum u. 3^it ift eine ^orftellung a priori a(^ formale ber C5r==

fd)einung

9^aum unb 3eit ift nid)t (^cgenftanb ber 9tnfd)auung {^ttvaä 9lp»

prei)enfibele§) fonbern 5{nfd)auung felbft; beü fonft mären fic reale data 25

ber SBarne^mung (cmpirifd)er ^^orfteüung mit !:^en)uftfcl)n) unb mürben

etmo^ aU gegeben oorau^fe^en mo§ ben Siit afficirt (ein 9Jioteriate

ber ^orftellung) et)e nod) bie ^Infdmuung burd) ein ^rincip begrünbet

märe nad) me(d)em ':)a^ aJJanigfaltige ber 3ufaiTtenfteIlung ber il^or=

1 ßiner r. a. einer 5 finb ö ©röBen, darüber d: ein jujainengcjehtes gc>

gebeneä ©anfee ö gegebene^ g. Z. 6 ba^ ö : ein jebeS berjelbcn iiner nur 7 uor-

geftellt ers<.- gegeben 8 reinen g.Z. Kommapunkt. 10 Xinge rrs/; ©egenftanbe

12 Subjecte v.a. gubjectiüi^ d »uetd)er e§ ö burd) fe ben rrst: feinen 14 beut

f^ormalen ?;. a. ber {^orni 15 loirb s. Z. 16-17 entjpringt v. a. cntfpringen

17 Anfiihrungs- und Fragezeichen am Schluß vergessen; Fortsetzung fem rechten

Rande. 20 Dieser Absatz s.Z., in den Haupttext hineingesehriehen, durch

Zeichen mit dem Vorigen verbunden. 21 ®t)ntl)eitid}e^ 24-25 Über: (etam»

S(ppre'^enjibele§) s.Z.: ein Dbjectiö//, lies: ein Dbjectiü; "^(pprel^cnjibele-o l'' 2.') fie

ö @eg reale s.Z. 26-27 unb etwag (mit li.).
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ftellungen gur emf)eit be§ 33ett)uft[cl)n§ (bo^ formale bcr 5_^or[teI(ung)

in ber 9lnfrf)auung tt)eld)e a priori üorau§ gegeben [el)n mu^ (forma

dat eße rei)

Cuius existentia non est inhaerentia

ö Ens per so, est existens quod non est determinatio alterius

(oppositnm inhaorentiae)

Ens a sc est quod non est causatum alterius.

Mundus in sensu stricto.

'3)er 9?aum aB @egen[tanb ber cmpirifrfien 3Inj'(i)Quung über'^aupt

10 i[t einige^ unbegrenzte^ (k'>an^e unb Dbject möglicher SBarnei)mung

1. SSie finb [t)ntl^eti[die Grfenntnifte a priori ou^ SSegriffen? 2. 2ßie

finb bergleic^en au^ ?(nfd)Quung möglid)?

(5^ finb Qn3iet)enb// unb aud) ab[to^enb//ftü[fige 9JjQterien ober bie

fo e§ gugleid) finb.

15 2lu§ bcr (5rfQl)rung ab[trai)irte aUgemeine (^runbfä^e (ber .s>cil=

!unbe) i[t ein SBteberfprud) mit fid) felbft.

®er lebenbe iBrpcr ift ein [lä] felbft imer in [einer 53enicgnng

fierfteÜenbcr iTörper

©^ giebt feine lebenbe materie.

20 SBa§ [inb fi)nt!)eti[d)e @ä|e? 'Bas finb fi)ntt)etifdie Sä^e a priori?

3Bie finb fl)ntt)et. ©ä|e a priori möglid)? 2Öq§ ift tran^fc: ^f)il. —
2Bie gefd)iel)t ber Übergang bon bcn Witt. 9t. ®r. ber 9^3S gur ^f)t)fi!

burd) bie Sranöfccnbcntate "3)a§ ?^ortfd)reiten öon bem ^Iggregot ber

9Barne{)mung 1'"" gur 9J^oglidifeit bcr t5rfal}rung 2'''^' gur (Jrfaf}r. —
25 ^^l)fif.

"^a^ Subjcct conftituirt fid) felbft ^^u einem Wanzen beg 9[Ranig=

faltigen bcr ^Infdiauung in ?i\aum unb 3ci^ i^idit burdi 9(ppret)enfiün

beö J)iealcn in ber cmpirifd)cn ^(nfdiauung gegebenen fonbern 'i)c<i

2 lucldic .S-. Z. iiprauä gegeben res/.- iiorau§ge{)en muf? 3 />/'>iAs abgewinkelt,

bricht ab. 4 Rechter Hand oben. 9 Etwas reränderte Schrift. 10 Sijntiian

etwa 10 Zeilen. 11 jinb (^ ^rtii 12 Links umrandet. 13 abfto)lcnb,7

!'. fl. abftoficii. () feftc 15 J?/f/i dieser Absat: andere Schrift. 17 5 Zeilen

liefer. 20 l'o/- ^Ti>a^ das Zeichen: <\> 23 irningfcenbtalc Von ^a^ «n
it&pr dem Vorigen, in dem letzten Sj,atiiini. durch Zeichen verbunden. 26 Letztes

Viertel des rechten l\'a}ides. davor das Zeichen: ^ bc§ Ad. ergänzt: formalen

27 bei" .1^. ergä)izt: rciiicu Kouiiuapunlt. 2S nidit bco ^Kcolcii gegeben

statt: geflebeiien
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formalen ber [Qnt^etijd)en (Sin{)eit be§ 3111 ber Hnfd)Qiiung a\§> eine§

iinenblid)en öansen.

5Innät)entng burd^ ein ^rmci|3 ber föm^eit ber 2ÖQrnet)mungen pr
(Srfa^rung t[t it)of)I möglid) ober auä (Srfa^rung !an ntditg abgeleitet

merben weil bogu burdtigongige SSeftimung be§ em^iriftfien get)ört ^rin- •>

cip ber 9[RögIi(^!eit ber (£rfat)rung überf)aupt b. i. ber burd)gängigen

33e[tiinung ber jt^nt^etifc^en ßin^^eit a priori.

®ie aJ?ancf)erlet) Strien bon ©egenftänben officirt gu tüerben b. i.

ber 9l?ece|3tit)ität ber ©ifieneinflüffe beftiinen jtjftematifd) bie 9trt mie

[ie un§ erfc^einen muffen unb ghjar öor aller Sßarnet)mung. ^a§ S3e= lo

n)uftfet)n meiner ©elbft ber 5ßer[tonb trägt biefe 9tnf(i)aumig f)inein.

'3)ie 9teceptibität ber 5(nfct)auung bem g-ormalen nad), b. i. in ber

(ärf(^einung unb bie Spontaneität be§ S3en)nftfet)n§ ber 3u|fl"^en-

faffung in ©inen S3egriff (apprehension) finb actus fl)ntt)etifd)er Sä^e

a priori ber !Jronfc. ^t)iIof. moburd) ha^ ©ubject itjm felbft ot§ C5r= 15

fd)einung a priori gegeben mirb iia^ Dbjcct = x ift bog "3)ing on fid)

^a§ CorFclatum be§ ®inge§ in ber förfdieinung ift ha^ '3)ing on fid)

ift haä Subiect rt)eld)e^ idi gum Object mac^e

®er ^-Begriff bon einem Xinge an fid) (ons per se) entfpringt nur

bon einem bort)er gegebenen, nämlid) bem Objecte in ber ©rfd)einung 20

mithin einer ^Relation barin ba§ Dbject im 5ßert)ättniffe unb gmar einem

negatiben ^^cr^ältniffe betrad)tet mirb

2)er 9^aum felbft ift nid)t§ anber^^ aU ha^ formale ber i8erf)altni§

mie ha^ Dbject bem (Subiect gegeben nid)t gebad)t loirb.

"iföottten mir au§ ber (Srfol)rung un§ einen S3egriff bon Wott aU 25

einem 9JJad)tt}abenben mad)en fo mürbe alte ^JWoralität beffelbcn mcg=

fatten u. nur dcspotie bleiben

3 5 Zeilen ttpfcr, vor 9lmiäf)erung 6: SBoüon (?) 5 gef)ört dns Folgende

darüber, in dem letzten Spatimn. 8 Unterer Wind. 10 un§ ö GrJ 12 Über

dem. Vorigen. 20 Kommapunkf. 21 Cbjcct () QC(\c 23-24 ber ^serI)oltniiä

U'ie ('?' einer ?) '-Jdij'riiQuung be^ 5Raumc^ U'ie (Ct.), Kr.: ber '^vcrljältniffe im ''.'liifdiaueu

24 nid)tSigel. 25 Das Wort CMott fehlt (abgegriffen, radiert, Sigel?).
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X. Convolut, XIX. Bogen, 2. Seite.

®er er[te 3Ict he§> et!entni[[e§ i[t ba§ ^^erbum: ^d) bin bog ©elbft-

betüuftfel):! ha ^d) ©ubject mir felbft Dbject bin: — .$)ierin liegt nun

fd)on ein ^^er^ältni^ maö üot aller !^eftimung he^ ©ubjectö bor^ergei)t

5 namtic^ ba§ ber 9Inj'd)QUung gu bem be§ S3egriffc^ wo bo^ '^ä) bo|)peIt

b. i. in -^miefadier iöcbcutung genomen toirb inbem id) mid) fetbft fe^e

b. i. einerfeit^ q(^ '^uxq an fid) (ens per s'>) äh)et)ten§ alö ökgenftonb

ber ^tnfdjauung unb ^wai entiueber objectiö afö (£r[d)einung ober qB
niid) felb[t a priori gu einem '3)inge con[tituirenb b. i. aU (Bad-)e an

10 fid) [elb[t.

5J)a§ S5ett)uftj'et)n feiner fetbft (apporceptio) ift ein 5kt moburd)

'i)a§ «Subject fid) überf)QU|)t §um Objecte mac^t. (S§ ift nod) feine 28ar=

net)mung (apprehensio simplex) b. i. feine ©innenüorfteÜung §u

tDetd)er erforbert tuirb bo^ bQ§ ©ubject burd) irgenbeinen @egen=

15 ftanb afficirt merbe unb bie 2tnfd)anung empirifc^ mirb fonbern reine

9(nfd)auung bie unter ben S3enenungen üon Staunt unb ':ßdt blo^ bQ§

formale ber ^ufQmenfe|ung (coordinatio, et subordinatio) beg 9Jianig=

fattigen ber 9(nfd)auung entf)Qtten bie f)iemit ein ^rincip a priori ber

fl)ntt)etifd)en (Srfentniä beffetben \vc\d)e§> aber eben barum ben (ikgen*

20 ftonb in ber ®rfd)einung üorftettig ntad)t.

®er Unterfd)ieb be^ 9JJannigfaItigen ber 5(nfd)0uung ob eö ben

G>kgenftanb in ber (Srfd)einung ober nad) bemjenigen rt)a§ er an fic^

ift üorftetUg nurd)t bebeutet nid)t^o meiter aB ob bay formale bIo§ fub=

jectio b. i. für bog Oubject ober objectiö für jeberman geltenb gebodit

25 merben folte n)eld)e§ auf bie ^^rage t)inau§i;iuft ob bie ^ofition ein

9?oinen ober ein 'l^orbuni ausbrüden fotle

®ie 9^aunieSanfd)auung mit ii)ren bret) 5ibmeffungen unb bie ber

3eit mit if)rer einigen geben fl)ntt)etifd)e ©ä|e a priori al§ ^rincipien

an bie §anb aber nid)t für ©inenobjecte, beii e§ finb feine appretjen»

30 fibetc Dinge bie fid) ber 9(nfdiauung (empirifd)) barbieten unb i^re

^orfteüung mit 5öemuftfel)n ift nid)t SÖorneljmung : eben fo menig aud)

1 Oberer Rand von fremder Hemd (Blei): XXII, 2 6 ^di ö in 6 Ad.:

jttteifadjer 7 Wegenflanb d in 8 objectiü Ö n a\^ v.et.'^ ober d in(?)

9 felbft ö be a priori 6 conftit 11 Ehvas engere Schrift. 13 ©innenüor-

ftellung S tu 15 empirifd) (5 ift 16 bie ö a priori 17 Erst: ^ufomenftellung

18 enthatten lies: entlintt unb ein ^l'rinc'P 9-^- 19 beffelben K.: an bie ,'öanb

geben i-" 20 nmrfit. ergäme : entl)ält 21 'Xer Unterfdiieb ber §{nfd)Quung be^

SJhinnigfaUigen ber ?(nfd)auung 23 ba» v. a. bie 25 nield)e§ ö bat 28 einigen

rWnUI)al 29 Sitienobjecte r.a.? Kommapunkt.
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ha§ (St)ftem be§ Stggregotg foIrf)er berme^nter SBarne!)mutigen (Sr^

fa{)ruTtg fonbent eg i[t ein Q^an^e^ ber StnfcEjauung tt)el(i)e§ objectiö bIo§

®Tfd)einung ift bem ber ©egenftanb ül§> ®ing on jid) lebigtiii) in ber

^bee correfponbirenb gebadet tvixh.

®a^ aiaum u. ^eit nic^tä auf f er bem ©ubject 6jiftirenbe§, noct) 5

ttjeniger auä) innere S3e[tifnung^n ber ^inge fonbern btofe ©ebanfen*

binge finb (entia rationis)

'J)Q§ (grfte ift ha^ ber Scannt u. bie ß^it ii"^ ^^^ ©egenftanb in

ben[elben in ber unbeftiinten bod) be[timboren Slnfd^auung b. i. in ber

för[(i)einung gegeben i[t (dabile) unb [0 oB ein möglidieg ®an|e ge= 10

bad)t tüirb (cogitabile) bet)be ^ufoinen aber ein ^rincip §u jt)ntt)etif(i)en

©ä^en a priori begrünben ttjel^eg 2;rangfc: ^^iIofo|)^ie genaüt unb

ben Übergang öon ben ntetopf). 2t. &x. ber 5fJ.SS. tüoburrf) ha^' ©ubjcct

[ic^ felbft gum ©egenftonbe ber (grfat)rung für bie ^t)t)fif conftituirt al§

lrel(i)e le^tere bie burdigängige 93eftiinung nic^t au§ ber (Srfat)rung 15

fonbern für biefelbe aU ©Qftem ber 2Barnet)mungen einleitet. — ^a§

©ubjectiöe ber 5(nfd)ouung ü\§> 'Oa^ ^ormole berfelben ift ber (^egen=

ftanb in ber ©rfd^einung fo trie er a priori au^ ber ft)nti)etifd^en $ßor^

ftetlung nad) jenem ^rincip :^eröorgef)t. ®ag ^ing an fid) ift ein ©e*

banfenbing (ens rationis) ber Sßer!nü|3fung biefe§ manigfaltigen Öiangen 20

§ur ©in^eit ^u melc^er fid) ba^ ©ubject felbft conftituirt. SS)er ©egenftanb

an fic^ == X ift ha§ ©iüenobject an fid) felbft aber nid)t aU ein anbere§

Dbject fonbern eine anbere S3orfteIIung§art

Wan !att in ber ©l^nt^efig ber 9Infd)auung nid)t oon CTiipirifd)er

9Infd)auung mit S3en)uftfet)n (ber 2ßarnet)mung) onfjebcn beü ateban 25

fe^Iete bie ^orm. SDRon fängt aI)o üon einem ^rincip a priori be§ ^or=

malen in ber 5tnfd)auung an get)et ^um ^rinci^ ber 9}Zogtid)!eit ber ßr*

fatirung fort: fd)öpft nod) nid)t§ au§ ber (grfa()rung u. fe|t fic^ fetbft

Me ejiften^ be0 SSetüuftfet^nö im 9?aum unb ber 3eit ift bto§ ^r-

fd)einung be§ iüeren u. äußeren ©ineö unb aU eire fcld)e finbet ein 30

ft)ntt)etifd)cg ^rincip ber 9tnfd)auung a priori ftatt unb afficirt fidi felbft

ofö ®ing im ?Raume unb ber 3eit ejiftirenb %a§ ©ubject ift I}ier baö

1 be§ v.a. bet 5Iggregat!§ d bie 6 'Jinge (5 jinb 8 C£-rfte v.a. erfte

©cgenftanb ö in in g.Z. 9 unbeftitfiten Ö 9(nfd)auung 11 ^^u g.Z.

12 genottt Ad. ergänzt: lüirb 13 5?. Slv Ad. ergänzt: gur ^{)l)iif {)cr[tent

19 ein erst: ba§ 20 biefeg v.a. biefcr 58er 24 Linker Band ahn. in?

Ä..- tjon 29 be§ 33ctüu[tfet}nö g.Z. 31 a priori unb (mit IL). unb

R. ergänzt: ba§ Subject
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^mg an fid) meil e§ (5|)ontaneität entf)Qtt. '2)ie örf(f)einung i[t 9?ecep='

tiöitöt. ^ene§ ift nid^t ein anbetet Object [onbern eine anbete 9(rt

\\d} [elbft §um Dbject gu mad)en. 9'iid)t Dbjectum noumenon fonbern

ber 2(ct be§ 58eTftanbe§ ber ba§ Dbject bcr Siüenanj'd)auung jum
5 btofeen ^()änomen macf)t ift ba§ inteUigibele Cbject.

Qx ift etn)a§ a priori begebenes (dabile) b. i. nid)! bIo§ Dbject ber

^Infc^auung [onbern ^tnfcfiauung felbft unb nid}t bIo§ ein bcn!barer

©egenftonb — föt ift nic^t ein Ens (etwa^ ßjiftirenbeö) and) fein Non

ens (etmag unbenfbare§) fonbern ein ^rincip ber 9)iöglid)!eit

10 2!ßo§ burd) bcn ©in erfafit b. i. irargenomen treiben foH mu^
unferen ©iit afficiren nnb bie 2tnfd)auung be^ Objecto bie batau§ ent=

fpringt ift (Stfd)einung (®ing an fic^)

^er 9?ouni ift nid)t etmag ?ip|3ret)enfibele§ (fein ©egenftanb ber

3Sarnef)mung b. i. ber empirifdien SSorfteÜung mit S3ert)uftfel)n). (fr

15 ift aud) nid)t etrt)o§ auffer bem benfenbcn ©ubject öiegebeneg fonbern

nur ein 9(ggregat öon i^orftellungen bie in uni§ finb yiid)t etrt)a^ in

beffen SSegriffe ein SSieberfprud) ift ba§ aber bod) aud) nid^t nid^t^ ift

unb tüo nur S^aum 5U fingen aber nidit ettt)a§ \va5 if)n erfüllt ba ift

nid)tg

20 Vnivorsalitas attgenieinf)eit

Vniversitas 9n{f)eit

^ci^ einem Tinge in ber (Srfd)cinung conefponbirenbe ^ing an

fid) ift ein blo^cc^ Wcbanfenbiug aber bod) aud) fein llnbing

X. ConvoJiif, XIX. Bogen, S.Seite.

2.-. 9(((c unfcre ©rfcntni^ beftet)t au^ gmel) ^-i^oftanbtbcilen 9(nfd)auung

unb 33ogriff bie a priori bcrfclben ^um (Mruube (icgen unb ber 5.Vr=

ftanb ift biojouige ^orm bcr ilserfuüpfuug bcl)ber ^^ur (5inl)eit bc§ 53?anig=

faltigen bcrfelbon im Subjccte moburd) baö maö fubjcctio gebad)t mar

objectit) aU gegeben norgcftcHt mirb (('oo;ita})ile duateniis est dabile).

:mi Ter crfte '^Hct non bcr ^iUirftcUung cincS (^H^gcuftanbcy ber 9(u*

fd)auiing ^um 'ix^griffc unb fo burd) mccbfcifcitigc '!ye,vel)ung fort^u^

fcbrcitcn ift bie donftituirung bcS '^serbäüniffeci bicfcr '-l^orftcKuugen aB

4 boy r. (I. bie 8-9 Nim est sfiilt: Noii oiis 9 Schlußklammer fehlt.

10 burri) Si(jrl. erfiiiit (slutf: crfnütj «5 lucrbcn IG Spatlum hinter: jinb

17 äi.'icbcr)prud) baa aud) uiriitä 19 liricJif iih. 24 Am oberen Rande von

frevidn- Hand mit Blei: XXll, 3 29 25 mc6 uiijcre (viK IL). 29 uorgc«

ftclU ö üorgcftell 31 fo () jum Cir! :J2 ::lscrl)iiltiiijic
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pr f^nf^etiftfien (Sin'^eit (nid)t bex logijcfien nod) bem ^xincip ber

^bentitot fottbern ber metQ|jt)t)fif(i)en nad) bem ^rinct^ ber Slran§=

fcenbentatpf)ttofop^ie 9J?ögtid)!eit jt)nt^etifd)er ©rfentniffe a priori) ni(i)t

ber Stet ber 5(uffaffung beg 9Jlanigfatttgen in ber 5Infd)auung gegebenen

(apprehensio simplex) fonbern bog ^rinci|) ber Stutonomie fic^ jelb[t 5

§um Dbject §u madien afö gegeben in ber ©rfd)einung (objectum Phae-

nomenon) iuobe^ bie <Bad)e an firf) felbft = x (objectum Koiimenon)

nur ein ©ebanfe ift um ben @egen[tanb Uo§> ai§> ©r|'rf)einung, a\\o aB
inbirect er!eübar üor^teüig §u mad)en unb üon ber ©jiftenä beffelben

im $Roum unb ßeit me(d)e feine reole SSer{)äItni[[e fonbern blo^e ^^ormen 10

berfelben [inb in ber 9tnfd^ouung bar^ufteHen.

Sf^Qum unb 3^1* fii^^ nämtid) feine 2)inge an [id) (cntia per s?)

fonbern blofee f^ormen be§ Inbegriffs ber S^orfteltungen in ber 3u=

jaTnenfteltung be§ äJJanigfaltigen ber 5tnfd)auung al§ ©innenborftellung

unb jebeS berfetben entf)ält unbebingte (Sinl)eit. (S§ ift nur 6in 9Raum 15

unb (Sine ^^it bereu ^ebeS atö unbegrenzt (negotib//unenbtid)) eine

<Sinnenonfd)OUung in einem 9JionigfaItigen nid)t ber 3Barnet)mung

(em|)irifd)e S^orfteüung mit S3emuftfe^n) fonbern bloS ben 3»&egriff

alter $ßert)ältniffe in ber ©ittenöorftetlung

5tnfd)auung unb begriff finb bie §met) $8orftetIung§orten eine§ 20

1J)inge§ übert)ou|)t beffen SJZonnigfaltigeS üor aller 3Barncf)mung (em|)i=

Tifd)er (SrfentniS mit 93en)uftfet)n) aB ha^ f^ormate ber 3ufatnenfeZung

beS 9}lannigfattigen nad) bem ^rincip ber ft)ntf)etifd)en ©int)eit bef=

felben bem ©iüe a priori b. i. olS reine 9lnfd)0uung gegeben unb burd)

ben SSerftanb gebad)t mirb. S3et)be föüen rein ober empirifd) felju 25

^ie reinen 33egriffe finb ^rincipien bie a priori oor oller 9tnfd)auung

t)or^erget)en 9^eine 9(nfd)auung (äuf^ere foiuol)! aU iitere) ift ein bem

biScurfioen ^rincip entfpred)enbeö ^rincip ber ©rfentniS a priori fo=

1 gut <5 ® 2 meta^f)l}ftfd)en ö ber 2-3 2:ran^fcenbenta(p{)itofo^I)ie

d ber 3 9JJöglid^!eit s. Z. a priori (kihintvr undurchstrichcn: fort5uid)reiten

ift und dann durchstrichen: baf3 ber ^^erftanb 5 (apprehensio simplex) .s. Z.

fonberen (statt: fonbernj 6 voa^ bo§ ©ubject felbft ö mit ber ft)n 6-7 (objectum

Phaenomenon) s.Z. 8 (frfdieirtung Konmvipunkt. 9 üon ber lies: bie?

11 finb (5 t) 13 blofie (5 anfd)aulid)e i8 beö v. a. ber 14 9lnfd)auurtg erst:

SßorftelUingen 15 Vor üi durchstrichene Anfangsklammer. 16 Qext d >ueld)e

17 ©innenanfd)auung ö nid)t 18 Schlußklammer fehlt. 19 Bricht ab. 20 einc^

<5 ©inenobject^, durüher ö: Dbjec 21 2)ingeg übert)au^jt s.Z. beffen It.: nlä

beffen 24 unb 6 mirb 25 Von 33ei}be an s.Z. (bis: Dbiecte S. 417, Zeile 2).

26 Von 3)ie an Fortsetzung am unteren Rande. ^rinci|)ien ö b. i. i^orfi^j

28 ber erst: einer
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fern fte [t)ntf)eti|(i) ift. — SDiefe bei^be gei)ören gut tran§[c: pi'jii. unb

fRaum u. ßeit finb i^re Dbjecte. ^tjt ©egenftanb i[t in bie[er Sßorfteltung

nid)t qB ejiftircnbeö ^ing gegeben (nid)t ein dabile fonbern cogitabilc)

ft)a§ bem ©ubject inl^örirt unb bIo§ bo^ formale bcr ®r[d)einung in

5 einem abfoluten ©angen be§ SD^onigfattigen ber 9tnfd)QUung I)iemit aber

al^ unenbtid) üorgeftellt mxh. — ©§ i[t ©in S^oum unb ©ine 3eit

®ie ^egenftonbe ber SSorftellung in berfetben finb nid)t oppre^en»

fibelc Dbjecte ou^erfjalb biefem Dbjecte fonbern bog ^erl^ältnt^ ber-

fclben §um ©ubject nid)t aB ®inge an fid) = x fonbern aU (Srfd)ei-

10 nungen

Cf§ finb groet) Elemente ber ©rfentni^Sprincipien 3Infd)ouung u.

begriff moüon bo§ eine gegeben ha^ anhexe gebad}t mirb unb bie ein-

anber nid)t anolt^tifd) fonbern ft)nt^etifd) untergeorbnet (bie 9Infd)auung

bem 93egriffe) ein ^rincip a priori ber (Srfentni^ beftiinen. ^ebe ber-

15 felben beftiint ein abfoIute§ öiange üon diamn unb 3eit n)eld)e ein

llnenblid)e§ au§mod)en (nid)t ein pofitiü Unenbtid)eg ber ßoorbinanj

fonbern bo§ 9^egatio//unenbIid)e nod) S3egriffen ba§ Unbegrenzte)

®a§ ©ubject fe|t a priori fid) felbft burd) ben ißerftanb aU ft)nt^e-

tifd)e ©inl^eit be§ SJianigfoItigen in ber 9lnfd)auung meldie unter ben

20 ^orftellungen bon 9iaum unb ^eit nidit ökgenftänbe ber 9(uffaffung

(apporccptiones) finb.

^a§ 03egebene in ber 5tnfd}auung (dabile) ift Sftoum u. 3eit ber

Oiegenftanb in ber (Srfdieinung lreld)er ft)ntt)etifd)e ©ä^e a priori

liefert. — 'tRaum u. ^t^it mit bem SRanigfaltigen mo§ fie entbaltcn finb

2:, nid)t '3)inge ober oud) 93eftitnungen ber ^'mqe an fid) fonbern fub-

jectioe SScftimung ber (Sjcgenftänbe in ber Grfdieinung ^a§ SDing an

jid) =- X ift ein (Mcbanfenbing (ons rationis) unb ber Unterfd)ieb he^

2 ^\}x erst: "Jer Ü al^ erst: ein Ting erst: Xing an fid) 6: fonbeni

nur in ber ßrfdieinung )onbcrn flcc3ebcu g. Z. 4 blo^ f5i GTfd)einung ba§ ^. Z.

r> bei5 r.a. ber B al» ?'. «.i^ öin ?'. «. ein 7 berfelbeni' benfelben?? Auf:
3;ic Öegcnftanbc ber ^sorftellung bezieht sich möglicherweise ein beziehungsloser s.Z.

6 Zeilen darüber: nid)t ©egenftänbc ber 2!.^arnef}mung (empiriid)er il^orftellung mit

'yemuftieim 8 'l>a?^ erst: ein 9 -- x g.Z. 11 Unterer Rund. prineipien

g.Z. 13 nidit — funtlietiid) s.Z. 14 ':8egriifö statt: 33egriffe 15 beftiint

er.<tt: ift 16 Unenblid)eä ö bcr S^iain ber '!?ln 17 SehlußMnmmer fehlt.

18 Rechter Rand ohot. a priori r/. Z. '22 Qcit ^ nl>3 24 mit ö il)reni

27 - X g. Z.

MiUif'-j 3i1)rifti'H. Opus iHistiinnmi II. 27
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leiteten üom etftexen ift nur ber be§ jubjectiöen bon ber objectiben

S3eftiiinung.

Unterfdiieb ber de LücfdEjen unb ber (5t)mer[ct)en einonber ent=

gegengefe^ten (SIectricitäten. ^em im + u.— biefe im a u.— a (bei^be

real entgegengefe|t nid^t blog logifd)). 5

Unter bem SSort ©eele üerftel^t mon nicfit bIo§ eine lebenbe ober

belebte (Subfiang fonbern ettva^ tva§> eine anbere ©ubftong (bie 9J?aterie)

belebt. (Sin jebe§ Xt)ier ^at ®ine ©eele (qB iinateriene^ ^rinci|}) unb

Xt)eile bon ST^ieren fdfjeinen bod) aud) eine vita propria ju bemeifen

men [ie abgejonbert jinb. — ^ie ^flangen berftatten (Sinimpfungen 10

unb atfo 2(ggregate aud) ol^ne ©l^ftem ®a§ Organ in einem organijdien

^ör|3er tt)o§ man S^Jerbe nent i[t ber (Si| ber fömpfinbung unb mirb

©eele genant beren itner nur (Sine i[t [0 bod) be^ ber 36ttt)eilung be§

^örperä ein anbere§ Sttom mieberum ha^ ®efd)öft einer ©eele ber*

rid)tet 15

3uer[t t>a'^ mir ein 9[RanigfaItige§ ber 9(nfd)auung un[erer felbft

[e^en 3^^^teng in [ofern mir etmo§ auf[er un§ fe^en mobon mir affi=

cirt merben b. i. afö (Srj'd)einung im 9f?aume unb ber ^eit britten^ iia'i^

ber S[5er[tanb ha§> 5D^anigfattige ber 2Infd)auung nad) einem ^rinci^

ftint^etifd) fe|t b. i. gur (£int)eit ber 2tnfd)auung bejfetben in einem 20

(^an|en äujamen berhtüpft unb §ur burd)gängigen S3e[timung fort=

fd)reitet ^a§ determinabile i[t t)a§> '2)ing an fid) i[t ba§ burd) ben $8er*

[taub gegebene u. (3t)nt:^eti[(^ a priori ber ^orm nac^ gefegte (dabile)

ha§> 9!Jianigfattige ber Slnfc^auung ha^ aßignabile. ®a§ ^rincip ber

5!JiögIid)feit ber (Srfa{)rung (^ortfd)ritt gur ^t)t)[if) 25

X. Convolut, XIX. Bogen, 4. Seite.

1. '^ag S3emu[tjet)n meiner [elb[t aU ©ubject (nac^ ber Sftegel ber

^bentitöt). 2. ^a§ @rfeütni§ feiner [elbft burd) 2tnfd)auung unb SSegriff.

3. 2)ie ©e^ung feiner felbft: im S^aum unb 3e^t. — ^iefe§ ©e^en ge=

1 Kr.: nur ber ber (sc. SSeftiinungj Ad. schlägt vor: ber ber objectiüen unb

fubjectioen links abgevnnkelt. 5 ntd)t Sigel. Schlußklammer fehlt.

6 Letztes Drittel des rechten Randes; weitere Schrift. 7 belebte v.a.? 8 be»

(ebt. Fortsetzung über dem Vorigen, durch Zeichen verbunden. 11 (3t}[lem Fort-

setzung über dem Vorigen, durch Zeichen verbunden. 13 (Sine v. a. eine

16 Rechter Rand, untere Ecke. 20 jur v.a. gu 21 unb 6 be§ 21-22

fortfcf)reitet Fortsetzung über dem Vorigen, durch Zeichen verbunden. 23 tiabile

Ad. schlägt vor: cogitabile 25 Schlußklammer fehlt. 26 Links oben von

fremder Hand mit Blei: XXII 4 27 qB ©ubject g.Z. 29 9Jaum v. a. SRaume
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jrf)tet)t nod) ^rinci|)ien a priori unb ent{)ält bIo§ ba§ f^ormdc ber

ßoefiftens unb ©ucceffion be^ gj^anigfoltigen ber 2inf(f)Quung. 4 ®ie

Stnfd^Quung i[t entmeber reine ober empiri[cf)e 9(nfd)Quung; bie er[tere

enthält altein ft)nti)etifd)e Urtt)eite a priori für ©inenobiecte unb I)iemit

5 bog 3:f)ema ber £ran§fc: P)iIo[. tve\d)e bie Stufgobe entt)nlt: »hJte

finb [t)ntt)et. Urtf). a priori moglid).« 5. ^ie ?(uflöfung i[t: fie finb nur

mögtid) in fo fern bie ©egenftänbe ber ©ine nur oB (Srfd)einungen nid)t

aB ®inge an fid) üorgeftellt merben. - ®q§ ^Qfet)n be§ SQMnnigfQÜigen

im gftQum u. 3eit (dabile) ftet)t unter ber 93ebingung be§ formalen

10 ber ^ufainenfoffung be^ SSJ^onnigfoItigen aU (5rfd]einung b. i. Qt§ fub^

jectibe SSorftellunggort me bQ§ ©ubiect afficirt mirb nid)t nad) bem

toa^ e§ an fid) ift; beut biefeS formale ift e§ allein ntoüon ein ft)ntt}etifd)e§

^rincip a priori moglid) ift. empirifd)e (5r)ntt)efi5 burd) SSQrnct)mungen

!an !ein ^rincip a priori fein ^Ulgemeine^ abgeben bergleid)en bod) bog

15 ^rinci|j ber S?erpltniffe in 9^aum unb 3^it t)aben mu^
Wc^ unfer (Srfent: S.^erm. beftebt in gmet) bieten, 9tnfd)auung u.

93egriff — bei)be aB reine b. i. nid)t empirifd)e ^I^orftellungen (ben

biefe erforbern fd)on 6influ§ auf bie ©iüe b. i. ^^arnebmungen, metd)e

jene ^orfteKungen fd)on oorau^fe^en) get)en au§ bem S[^orfteIIung^==

20 üermögen aug ©eftoltung (specirs) unb Oiebanfe bcroor, unb bie Stellen

morin mir bie G-kgenftänbe biefer ü^orfteHungen fe^en finb ^iaum unb

3eit meld)e für fid) feine ^Realität ((Sjiftenj) boben fonbern blo^e bem

©ubject inl^ärirenbe formen finb (cntia rationis) aber bod) bem Oöan*

2 (Soejiftenä ö in bem 9Jfünnigf dnnihir ö (g.Z.): inib'0(uicl)aiiuiig 5 enthalten:

6 finb durch senkrechten Strich veruriat Kant auf folgoidc zirrite Fdt^sumj am linken

Rande: burd) bie Slnidiauunfiötiorftellungen imn "iHaum unb Qcit moglirfi »ueldie

feine Dbjecte fonbern iöeftiinungen bey Subjcct«^ burd) fid) felbft finb luobnrd)

baffelbe') fid) afficirt al§ ©egenftanb in ber L^rfd)einung unb aU Ting an fid)

= X öon fid) felbft S^eftimung^grunb ift.

5}ie burd)gängige '-öeftimung eine^ rbfect^ ift bie Ci-fiftenj ^){auni unb ^cit

aber finb '«?lnfd)ouungen (irtenntniffe •) bie nid)t iUirftellnngcn ^) bie nid)t l^^fiftens

eineä öiegenftanbe'5 entl)alten fonbern nur ^-oruien ber 'Si)utl)efig nield)e a priori

gegeben ift")

7 fern ö fie al^j i) u. ^eit g.Z. bey r.a. ber 13 ift. d Sijntljcfig

14 fein ^.JUlgenieinea .v. Z. 15 Link.^ ahjewinkelt. 16 Feinere Schrift.

19 jene ö 'söegriffc 20 nuü R.: a\^Y unb <'> Xcnfen ©ebanfe >7(W in

verwischten Klaniniern. l\oinnu(inmkt. 21 tuir ö uuia Oegenftänbe ö

biefer 23 bem r. n. '^

^) baffelbe <5 --- x. -) lirfcutniffe g.Z. •') ^^sorftelluugen (5 bie ") Nach

lüiten abgetrennt.
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titattden SSertiältniffe nad) grengenlo^ in 2iTifef)ung be§ qöaütatiöen aber

eine iitere unenblid)e SD^annigfaltigfeit entt)alten

^l\e§> mein 58or[teIInng§t)ermögen (facultas repraesentativa) tt)eld)e§

au§ 9tn[(^auung unb 33egriff be[tet)t t)ebt üom S3ett)u[tfe^n feiner fetbft

on lüelc^eö er[tli(^ iogifd^ genoitt wirb nad) ber Siegel ber ^^^entität 5

eriQuternb bort aber aud) ein metapf)^[ifc^e§ ^rincip ber [t)ntt)etifd)en

©rfentni^ a priori b. i. erttjeiternb i[t unb über ben gegebenen 93egriff

t)inau§gef)t baburd) ha^ ba§ ©ubiect fid) [elbft in 'Siaume^ unb ^eiU

öerfjältniffen oB reinen (nic^t em;)irifd)en) 2(n[rf)auungen |e|t bie aber

nur ®egen[tänbe in ber ©r[c^einung finb atfo bIo§ fubjectit) nidjt ob= i«

jectit) beftimenb: nicf)t n)a§ felbft (5ad)e [onbern nur bie ^orm ber

?tnfd)ouung be§ (iiegenftanbeS i[t. — ^ie tran^fcenbentale 58orfteHung§=

art ift nun bie ber 2tnfd)auung afö @rfd)einung; bie tran^jcenbente bie

be§ Dbjectg ofö 2)ing on fid), tnetd^eä nur cns rationis b. i. nur ©e*

banfenbing ift unb nid)t objectio fonbern nur fubjectiö beftinienb ein 15

conceptus infinitus (indefinitus) ift.

Unfere ©inenait d)auung ift guerft nid)t 3Sornef)mung (em|)irifd)e

58orftet(ung mit S3emuftfet)n) beift it)r get)t ein ^rincip öorau§ fid) felbft

§u fe^en unb fid) biefer ^ofition bemuft gu merben unb bie ^orm bicfer

©e^ung be§ 9J?anigfaItigen at§ burd)gängig üerbunbenen finb bie reine -"•

9tnfd)aimngen tt)eld)e 3f^aum unb ^cit (äußere unb iüere 2lnfdiauung)

genoitt merben unb ol^ unbegrenzt (indcfinita) noc^ S3egriffen, in ber

®rfd)einung ol^ unenblid) |)ofitio (infinita) öorgeftetlt merben

®oy 33cmuftfet)n feiner felbft ift 1. logifd) nad) onoüjtifdicm "'^srincip

2. metapt)l}fifd) in ber 3ufatnenfaffung (complexus) be§ ^J^onigfoltigcn
•^'>

in ber (Setbftonfdiouung gegebenen a burd) ^^egriffe, b. burd) ßon=

ftcudion ber löegriffe bie bie 5(nfd)ouung bC'S ©ubjectg unb eine mott)e=

motifd)c li^orftellung ougmodicn

NB. ^ie SronSfc: ^t)itof. ent{)äU nidit bto^ ben ^nbcgrif fDn-

t^etifd)er ©ö^e a priori in einem üollftänbigen Sl)ftem fonbern ber- •'>

gleid)en ©ö^e ou§ 33egriffen nid)t burd) ßonftruction berfclben: beü bo

1 5ßerl)öUnil}e '^ unbej' in 9(nfe'^ung beä qüalitatiüen erste Fnsswig: bem
qüatitatiüen 2 Liuls fihgnviidrll. 3 repraesentativa) 6 fängt 5 crftlirii

g.Z. 6 crläutcrnb g.Z. 8 {)inan'?gef)t S unb *J empiri)d}en) d '-ivcrhalt»

niji'en 11 bcftiiüenb: r^ alfo 11-12 ber '-^Injfljauung s. Z. 13 nun g. Z.

15 beftimcnb ö ift 17 juerft g.Z. 18 ben (staft: ben) üor i^r 20 be§

gjjanigfoltigen i>ci- (mit U.). 21 5(nfdiauungen Ö be§ Sta 22 unbegrenzt d

aU für 23 pofitil) g. Z. 23 m. 28 Spatium eine Zeile. 24 Dieser wid

der nächste Absatz sollten wohl diirchstrichen werden; Ansatz der Durchstreiehung

erkennbar. 26 gegebenen abgekürzt, a g.Z. 27 Subject^^ au^mad)cn
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i[tg SWot^emotif. ^er ^^egriff einer olterfünenbeu allburd)bringenb

bemegenbcn 9J?Qterie liegt [d)on borin bo^ [onft ber ?Raum nicf)t tvax^

genomen werben mit{)in aud) fein Dbject fetm mürbe.

^a§ Seben rüt)rt ollerbingg bon einer biftinften©ubftQn|5 öon einem

5 9(rd)äu§ t)er (belebte SKoterie ift contrabictor.) u. orgonifdic Sl'örper fteben

im ^ßer^ältniffe eines Ijö^eren Drgons gegen einonber burd) ben aether.

3Bir {)aben e§ nur mit bem ft)ntt)etifd)en @r!entni§ a priori gu tt)un

mit ber 3ii[oinen[e^ung beS SJ^onigfottigen ber 2(nfdiauung in S^Qum
unb 3<^it unb einem Dbject moS mir felber madien, n(S 3^f'^^^ifi'^ ^^'^

10 gugleid) Urheber.

•2)0^ unfere Söorfteltungen nid)t öon ben (^kgenftanbcn gemirft

merben [onbern bo^ biefe fid) nod) bem ^BorftenungSbermögen u. i^rer

©t)ntt)e|'i§ rid)ten.

®Q§ ®ing Qn fid) = x i[t bloS (^ebonfenbing eiis rationis ratio-

15 cinantis.

5ßon ben mcc^Qnifd)en^oten5en bie nur öermittelft ber bl^namifdien

(t)ornet)mtid) ber ^Ingie^ung) mcgtid) [inb unb inbirect SJ^ofdiinen finb.

^qS (Subjectiüe ber §ln[d)Quung ofö Grfd^einung ift bie f^orm
a priori boS ®ing an fid) ift = x. 2ran§f c. ^t)i(.

20 1. @id) felbft gu fe^en

2. ©id^ einen ©egenftanb ber 9{nfd)Quung gu fe|en nid)t ber ©iüen*

anfd)auung empirifd) fonbern bem formalen nad) a priori 9^Qum u.3eit.

3. ©ubjectiö aU örfd)einung üor alter lö^arnetjmung

4. (St)ntt)etifd)e ©ä^e a priori (Sronöfc: ^f)i(.) meld)e bie 9J?ög-

25 Iid)feit ber GrfQt)rung unter einem ^rincip entfiolten.

Nota '3)er Unterfd)ieb ber ^^orftetlung eineS STingeS an fid) -= x
bon bem ber 9Irt wie eg bem ©ubject erfdieint.— dabilo unb cogitabilc.

33et)be äufatnen repraesentabile. Ginl)eit ([ogifd)e) nad) bem (2a| ber

^bentität unb metapt)l)fifd)e (nid)t entgegengefe^t ruie a u. non a

30 fonbern mie au. — a oppositio s. correlatio realis) u. 5n»ar im ©ubject.

3 iet)n? fe^en.^ 4 Linker Rand, Mitte. 7 Flüchtigere Schrift, icnhrschein-

lich vor dem Vorangegangenen geschrieben. 9 ein statt: einem 11 Senkrechtere,

weniger flüchtige Schrift. 12 ben (statt: hem) ö ^kn ©egenftänben 14-15 Ad.
schlägt vor: ratiocinatae (?) 18 ber d ilsor IJ» Dieser und der vorletzte Absatz

scheinen s. Zusätze. 21-22 (Binenanid)auung ö fonbern 28 Von ßin^^eit

an unterer Rand. 30 Kommapunkt statt Schhißklannner. im .^ cin.^
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AA
®er 'Siaum [elbft tan md)t ein ©egenftonb ber (SrfQf)rung merben

(ben er i[t nur bie i^orm he§ äußeren ©ineä unb reine 5(n|'d)QUung

5 a priori). — (5ben [o tüenig fönen oudt) ben?egenbe Gräfte im fRaum

3. 33. bie ber 9(n5ief)ung, ai§ in ©teilen unb Örter tro fie mirfen be-

finblid) gebadet tüerben o{)ne halß pgleid) Wlatexit borau^ gebad)t ttjirb^

ber, aU bett)eglid)er unb betüegenber ©ubftang fie zugeeignet mürben.

2Ben man nun eine in oKe Entfernungen im dlanm (in§ Unenb*
10 lic^e) narf) bem öiefe^ ber im umge!ef)rten S8erf)ättni§ ber Oöabrate ber

Entfernungen mirfenbe 5{n§ief)ung anniint bie burc^ ni(f)t§ gefperrt

[onbern burd) olle onbere ^öxpex mie burcf) ben leeren Siaum bollig nad)

bem genaüten ©efe^e bemegenb ift tüetd)e 5Inäiet)ung man bie ®roöi^

tation^an^iefiung nent fo !an man fagen ber genaftte I'öri^er g. 93. ber

15 SJionb mirft bo mo er nid)t ift rvo ober bodt) eine beniegenbe ^roft (ber

^Ingiefjung) in einer beftimten Sßeite öon ber Erbe ift beü er ift nid^t

in ©ubftong bo fonbern in feinem ^Io|e ift nur eine bon ber Erbe in

ber Entfernung gemirfte Stn^iefjunggfroft

^ft eg ober tt)oI)I möglief) bon bem ®afet)n biefer bemegenben Iroft

20 im STreife be^ 9J?onbe§ melrf)e iiner nod) ftatt fönbe obgmor ber ange=

äogene S?ör|)er berfd)munben märe eine id^ mill nid)t fogen Erfahrung

fonbern oud) nur eine SBorneI)mung ^u I)aben

®omit bie 5tttraction ein ÖJegenftanb ber 3Bornet)mung merbe bo=

5U ift erforberlid) bo^ fie ein ©egenftonb ber ©ine fet) bie boburd) offi-

25 cirt toerben. jDo^ !on ober men e§ unmittelbor gefd)e{)en foll nur burd)

1 Am oberen Rande von fremder Hand in Blei mit: 11. Convol. 1. Bog.
XXVI. bezeichnet. 3 merben g.Z. 4 be§ v.a. ber 6 al§ g.Z. R.:

Ortern 7 boä statt: ba^ 8 beiregltdier — betüegenber g. Z. am Rande,

Unter diesem Absatz eine durchsirichene Zeile: 1)er leere JRüum unb bewegenbe

tröfte in bemfelben fönnen 9 einen statt: eine 10 in statt: im 11-12 gefperrf

unb fonbern 12 füaum ö h)irff 14 genante g.Z. 14-15 j. 33. — Sltonb

g. Z. am Rande. 20 im — SDJonbe» g. Z. am Rande. 20-21 angejone 21 eine

ö (£r 24 baß er ein )et)n statt: fet)
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bte 9ie|3uIfion (bol rede ©egenteil (a— a)) ge[d)ef)en rtjoburd) ber leere

'Sianm nid)! bto§ eingenomen [onbern erfüllet mirb. — ©ollen aber

hexjhe trofte bereinigt bie 2ßarne{)mung be§ 9?aume§ betüirfen [o mufe

bie[c Qbftofeenbe SJloterie ben 9f?aum eben [o gerablinic^t unb boc^ ot)ne

3tr)if(i)enräume beiuegenb [et)n n)eld)eg nur bet)m £id)te gefiiiefien !an 5

tt}05u ein Drgan ba ift mag boburcf) officirt rt)irb.

^er SSerftonb fair fein (Stiftern bemegenber Gräfte ber SJlaterie im
Sf^Qume ^aben aU ha§ tva§> er fid) felbft au§ einem 3{ggregot (ber SSor*

nebmungen) nad) einem ^rinci|3 mad)t. 2)a§ (Softem ber allgemeinen

tt)ed)felfeitigen Stngie^ung ber Körper in nmgefet)rtem $8ert)altni§ ber 10

•Qöabrote ber Entfernungen ift olfo ha^ ma§ bie matf)ematif(i)e 2tnfang§=

grünbe ben formoten SSebingungen nad) a priori in ber reinen (nid)t

em|3irif(i)en) 9tnf(i)ouung §ufommenfa^t unb e§ finb alfo matf)ematifd)e

5Inf. &x. ber Jt. $5. unb jmar nid)t t)on ber Scientia naturalis ben bie

fönte auc^ empirifrf)e Slnfang^grünbe enthalten fonbern ber Philosophia 15

naturalis ni(i)t btoä aU Inbegriff (complexus) fonbern aU in einem

(5t)ftem oon Stnfcbauungen §u S3egriffen ber Einheit mögtid)er ©rfal^rung

(ben ein 9(ggregat ber 2Bornet)mungen morf)t nod) nid)t ßrfatjrung aug

meil biefe nur in einem (Softem ber 2Sarnet)mungen ongutreffen ift unb

nor^ ^rincipien a priori gemod)t merben mu^). 20

®g ift nur (Sin 9fiaum unb nur Sine ^eit unb ©ine äJloteric

tt)eld)e jenen erfüllt meld)e ba§ SSeltft)ftem befaffen afö ein abfoluteg

öJon^e fo mot)l äu^erlid) im ^aum aU and) iüerlid) in ber ßmpfinbung

bie nid)t logifd) mie a unb non a fonbern wie a— a einanber entgegen

tt)irfen aber biefe Gräfte §. 33. ber ^Ittraction u. S^epulfion ejiftiren aB 25

fotd)e nid^t aU ©lemente fonbern aU SOlomente ber S3emegung im 9f^aum

bagegen bie in 3ubftan§ gegebene Elemente nur bo§ SSeltfbftem au§=

ntoc^en

^m 9^emtonifd)en ©t)ftem ber Ökaoitation§//9ln5iet)ung merben

nid)t Prüfte angenomen bie ou§ ollen ^uncten ber ©p^äre ber 9Ingie= 30

l)ung be^ S!'örper§ nad) bem umgefe^rten $8erpltni§ beö Oüabrat^ ber

Entfernung gleich aU ouy felbft bemegenben 9Jlittel|)unften mirften,

1 i>a§ 6 ©egenft Zweite Schlußklammer fehlt. 4 abfto^enbe a r. «. 5Di

SJiaterie verstümmelt 6 ent 7 fein Ä. ergänzt: anberei 10 we^felfeiligen g. Z.

15 empirifcfie ö ^t 17 möglicf)er (5 3Batnet)mung 20 Schlußklammer fehlt.

21 (Jine r. a. eine C£ine r. «. eine 21-22 unb — erfüllt s.Z. am Rande.

23 ®anfte d ber agitirenbe Gräfte iüerlid) ö in ber 27 bie ö fo im

2Beltft)ftem verstümmelt. 28 LmA's abgewinkelt. 30 bie versehentlich durchstrichen.

32 ßncÄ< «5.
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2)ie ajJaterie al§ SSeftgebäube ober ofö SBeltftoff— Unenbüd) of)ne

leeren 9?aum. ©inertgegenftonb

§ier jinb nirf)t objecte empirt[d)er 5(n[(^QUUTtg, nid^t 9Ip|3ref)en|'ion

be^ (begebenen fonbern nur (>5e[e|e möglicher $ßarne^mung meiere hen

5 ®runb ber 9J^öglid)!eit ber ®rfaf)rung über^au|3t entf)Qlten rt)eld)e ©in*

t)cit be§ ßompleju^ enti^ält. — 9'?idit atomi et inane madfien bog Cbject

ber (SinenQn[d)Quung au^ tt}oburd^ Dbjecte gegeben werben fonbern ha^

©ubjectibe ber gorm aU phaenomenon unb (Sr[(i)einung 2C

Stbfolut ift f)ier feine ©röfee auffer bie be§ gangen 5tetl)er§ ber bie

10 6inf)eit ift

5?on de Luc Söeltgebäube in einer 9^u§f(i)ale

Db bie 9!J?Qffe eine§ Äör|)er§ mit einem volumen !öne angenomen

merben fo Hein man mill ober aud) bie ^ic^tigfeit fo flein al§ mon mill

Cb nmn bi» gum 9J[tom if)n fötte fd)rt)inben loffen

15 ®er ®rab ber SSarne^mbarfeit b. i. ber ©m^finbung !an in§ lln=

enblicbe Heiner ober großer fet)n

XL Convolut, I. Bogen, 2. Seite.

^ie S^Jeiotonifd^e (@ramtation§//)3tn3ie:f)ung burd) ben leeren

9?aum (unb burd) olle anberen Körper gleid^ al§ einem leeren 9taum

20 b. i. burd) alte teere unb erfüttete Siäume) ift fein ©egenftanb ber empi=

rifd)en ©ifienoorftetlung b. i. ber SSarne^mung unb men fie bieg aud)

ift ber mögtid)en ®rfQt)rung. %\t bemegenbe Eraft in if)rem Greife fon

für fid) nid)t gefüt)tt unb irgenb mo margenoinen fonbent auf fie unb

it)re ©jifteng im 9fiaume nad) ben ^pnomenen, nur gefd)Ioffen merben.

25— SSie fan id) aber bann bie on§iet)enbe 9Jlaffe unb bie Söeite oom
3[Rittetpuncte ber 33en)egung in bem Stoume barin fid) ein onberer

S^örper um jenen S^örper bemegt au^mittetn

1 Unterer Rand, in feinerer Schrift als das Bisherige. 3 Links neben

dem Vorigen. Kommapunkt. 4 2Barnef)mung v.a.? 8 phenomen

9 Rechts neben dem Absatz: Tie Wattxie alä (Zeile 1). 12 Rechter Rand,

rechte Ecke, in gleicher Schrift ?<«rf Tinte wie unterer Rand. Erste Fassimg:

Db ein i^olumen zweite Fassung: Ob ba§ 5?otumen dritte Fassung: Db bie SOJafje

ba§ stehen geblieben. 19 einen statt: einem 20 Schlußklammer fehlt.

22 fan ö nidit 23 unb ö auf 24 nad) — 'i}?^änomenen, g.Z. am Rande.

26 anjiebenbc g.Z.
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®er 9taum i[t für fid) betrQd)tet nod) fein ©iftengegen[tanb, fonbern

nur bie ^^orm ber 5tnf(i)auung äußerer ©cgenftänbe ber 2(nfc^auung [o

rt)ie 3eit ber inneren unb i[t bog ©ubjectiüe ber SSorftellunggort ber

©egenftänbe nbert)QU^t

®in ^ing (ens, dabile, phaenomenon) n^ag burd) feine bemegenbe 5

traft (virtualiter) im 9?Qume fein Xafet^n offenbart ift (Sinnengegen=

ftanb unb gtnar in fo fern e^ enttneber in ©ubftanj feinen Ort be=

t)auptet unb in ber Sf^elation §u anberen öiegenftonben ber 2Barnet)mung

(empirifdier S^orftellung mit 33emuftfet)n unmittelbar) ift ober nur fein

^afet^n burd) bemegenbe Straft an einem Orte mo e§ felbft nid)t ift 10

burd) üirtuale nid)t locale ©egenföart offenbart.

2)00 erftere finbet ftatt meü biefe^ 58emeglid)e im 9f?aume ein

J^örper ift ber mit anberen Körpern in 33erüf)rung ift burd) med)felfeitig

abfto^enbe Gräfte ba§ gmettte men biefer Körper nur in ber 9tn5iet)ung

in ber ^erne bemegenbe tröfte ausübt. — ®iefe Sßed)felmirfungen 15

merben ^ier nur alg möglid)e 2(rten bon bemegenben Gräften a priori

oorgeftetlt (gebad)t) unb ob e§ bergleid)en gebe unau§gemad)t gelaffen

iiefe 9tnäiet)ungen in bie ^erne (öraüitationgangiel^ung) fönnen

unmittelbar nid)t margenoinen fonbern nur gefd)Ioffen merben au§ ben

ßentralfräften meld)e bie ^olge i^rer Umfc^mung§bemegung finb. 20

%\z Döantität ber 9J?aterie ber 2öelt!ör|)er bie if)re SIttractiong-

!rafte burc^ biefe 33eh)egungen offenbaren unb ba§ gange ©t)ftem ber=

felben tt)eld)e§ megen ber abfoluten (5int)eit beg 9f?aume§ unb ber ^txi

unbegrengt b. i. beffen ©umirung ber S[Barnef)mung^objecte im unenb=

Iid)en ^ortfd)reiten ift ift ein nie bollenbeteg ©ange meil eg blog ßr* 25

fd)einung ift unb bie %xö^t biefe§ (Sl^ftem^ öon melc^em De Luc fagt er

erbreifte fid^ ba§ gange Hniber§ (für ben S?erftanb) fo meit bie ©iüe

reid)en in einer 3f?u§fd)ate oorftellig gu mad)en ift fein füt)ner unb ge=

1 Dickere Schrift, davor das Zeichen: =|#, das auf der nächsten Seite wieder-

kehrt (vgl. S. 431, Zeile 4). ®et dianm erste Fassung: Xex leere JRaum zweite

Fassung: ®er blofee 9?aum dritte Fassung: S)er 9iaum für — noc^ g.Z.

©iiiengegenftanb, 6: fonbern nur fein Dbject ber SSarnetimung fonbern nur bo§

gormale ber 9tnfrf)auung ö ba§ gormale v. a. bie gorm 2 nur g. Z. bie Ö blofee

äu^er (statt: äu^erer^ 5 Feinere, dünnere Schrift. phaenomenon verstümmelt,

g. Z. rechts oberhalb der Klammer, kein Komma. 7 e§ ö feinen im 3iaume fe ent^

meber g.Z. 8 ®egenftanb 9 fein v. a. feine 10 ift ö offenbart (non 13 in 6

med)feitige 14 5{näief)ung ö alfo in 17 gebe 6 ober nicf)t ober versehentlich nicht

mit durchstrichen. 20 mel(i)e ö buxd) bie golge g. Z. 21 offenbai)ren 25 gort»

f(f)reiten ift 6 t)at feine das zweite ift g.Z. ein ö nid)t beftimbar nie g.Z.

27-28 (für — reicfien g. Z. 28 Über madjen undurchstrichen: fo roe
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roogtcr 9Iu§brud fonbern fagt nid)t^ weiter aU bafe bie ©röfee unb 9}?enge

berfelben nid)t§ ?tbfoIutc§ fonbern bIo§ bog 3f{elQtiöe berfelben trog fo

tüot)! ba§ 9}|ed)omfd)e aB ba§ ^t)Ttami[(i)e betrifft feine ©rettsbeftitnuTtg

ftatt finben laffe. ^en ber leere ^Routn ber über bie ©renge ber SEJIcterie

ö i)inau§ reid)te ift fein ©egenftanb möglid)er 2Barnet)mung unb eine

^(ngrengung be§ 2öirflid)en mit bem gfJid^tg ift ein fid) felbft lt)ieber=

fpred)enber begriff. — 5(ug unt^eitbaren 5!ör|)erd)en (atomi) unb bem

leeren 'Siaum (inane) eine SBelt gimern ^ei^t fid) felbft in feinen $8e=

griffen mieberfprecfien. '3)en e§ giebt feine mQt^emQtifd)c 3Itomiftif

10 ^ufornenfe^ung einer 9f?Qume^grö^e qU'§ Runden, b. i. einfache (obfolut

unttjeilbare 2t)eile ber 3!}?aterie) unb p^t)fifci) untf)eilbQre ^öxpeid)en

(corpuscula physicp indivisibilia) bie burd) feine ^öfte ber 9^Qtur ge=

trent merben fönten aud) nid)t meil jeber Äraft eine größere entgegen

gefegt

lö 9?un fon aber 9J?oterie ^erfc^iebenf)ett ber ©toffe (virium agi-

tantium difforentia specifica) entt)Qlten; biefe SJJannigfaltigfeit ber

i^rer Doatität nod) unterfd)iebenen STröfte (©äureftoff, .^^ot)tenftoff k)

bi§ gu einer otle Stoffe aU Urftoff ^u obcrft agitirenben unb jene tröfte

Sl^ercinigenben 9Jkterie meldie man ben äBärmeftoff unb aud) aU be=

211 fonbere 9[J?obificQtionen a\^-> i^id)tftoff bie bemegenbe Strafte für ben

ganzen SSeltraum bereinigt.

ßucrft mufe eine alten 9fiaum (ber StBelt) einnet)menbe (ob erfül==

lonbc ober nidit) 9Jioterie fetm um ben 'Sianm ber fonft nur bie fubjec-

tioe ?^orm ber 9tnfd)auung fel)n toürbe ^um ©iiiengegenftanbe (alfo

25 aud) möglid)cr ÜBarnebmung) gu madien. Principia Elementa aroixeia.

^ie an3ict)eubc .STräfte in ben ^unctcn ber Stttroction nad) ben oer*

fd)iebencn Entfernungen ber in i{)ncn mirfenben betuegenben Slräfte

finb nid)t in biefcn ''^uncten fonbcrn in bem S!orper U)eld)er bie Slttraction

ausübt entt}alteu. ^ic Mörpcr graüitiren gegen einonber im leeren

3(1 9ftaum. Sic attrat)irenbc ©ubfton^en finb ortoeränbernb (locomotivae).

Ser Slöxpcx ift in ocrfd)icbcnen Siftansen in ber Entfernung unmittctbor

burdi attraction bciuegenb: lueü namlid) ein STörper ben onbern an=

2 jRclatinc bcrjclticn ngänzc : jei, unb 7 Tor "iixxi 6: '^ux&\ 8 jiinern

ift \)q\\\[ 10 ßiij^iiTienfotuing — ^^uncten n. Z. am Rande, Konwuiptmkf. 9-14 '^en

ci giebt — flefelU s.Z.. bricht ab. 15 i^crfcVitcbentieit i^ r.a. n 17 K) ö: bie

theil^ äuficrlid) ouf ^i^eaieguiifl t{}eily iüedid) auf Gmpfinbiingcn mirfen u. fo fern

nid)t umtcriell fonbcrn 18 Stoffe c^ nlv ll> äMrmeftoff i^; nennt unb

/»'.; u'cldie aud) ö nad) ahi g.Z. 20 bie ö Slin 23 bie doppelt durch al.

2() \'oii 2>ie an initcrrr Fand I, 3, durch schrägen Strich damit verbunden. 31

Xiftnn,5en f^ be
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jie^t burct) ben leeren diaum aber interne motiv rt)en bie blo^e Wlatexie

bie anbete an§iel)t um Körper gu bilben tvel<i)e^ nur burd) bamit ber*

!nü:pfte 5tb[to^ung ge[d^et)en fon ben oI)ne bag mürbe bie SDioterie in

einen ^unct (nid)t burd) +a— a fonbern a x = 0) übergetjen.

%ie SlJiaterie t)ai feine vim locomotivam (ben [ie erfüllet olle Staunte 5

ober ha^ ©anje be§ 9(?aume§) [onbern nur vim interne motivam. 2tber

n)o:^l ein Äör^er

©ine bett)egenbe ^aft bie nid)t in (Subftons ba ift, ift rein bt)nQmi[(^.

%\e in ©ubftang ba fe^n mu^ um gu mirfen ift me(f)anifd). ®ie fo

bet)be§ §ufamen fet)n mu^ ift |){)t)ficomed)anifd) lo

©inengegenftönbe finb 3[Raterie unb ^oxpex

93ett)egenbe trafte Stugieliung u. Slbfto^ung

^u^erUct) ober innerlid) mirfenbe ^öfte: SSemegung u. (Smpfinbung

®ie ^rinci|)ien einer Scientia naturalis finb entioeber mat^ematifd^

auf 5lnfci^auungen (reinen) gegrün,bet ober pf)iIofopt)if(f) auf S3e« 15

griffen bet)be auf ^rinci:pien a priori. (Sine jebe für fidt) allein fd)afft

!ein SSernunfter!entnig (a priori)

®ie 9^aturmiffenfd)aft meldte au§ ^rinci^^ien a priori fjerdorgeljen

foH ol^ne ha§> fie !eine SBiffenfd^aft fe^n mürbe breljet fid) in §tt}et) Stngeln

ober f^Iügeln bem einen ber ^:^iIofo:pf)ie bem anbern ber 9D^att)ematif 20

9?i(f)t bofe fie al§ ^tvet) fpecififd) oerf(f)iebene 2Biffenfct)often neben ein=

anber aggregirt eine afe (Srgängung^ftüdE ber anberen fonbern oB
gu (Sinem (St)ftem (au§ mel(f)em bet)be f)eroorgel^en) mit einanber oer*

bunben gebadet merben, mie ^f)t)fi! au^ ben meta|?:^Qfif(i)en 2(. ®r. ber

'Sl. 3B. :^eroorget)t. 25

XI. Convolut , I. Bogen, S.Seite.

®iefe ©toffe bürfen barum eben nid)t §u t)t)|)otf)etifd)en abgemürbigt

toerben gleict) aB ob fie bIo§ angenomen mürben um gemiffe ^pnomene
§u erüären ben meü fie aU bie einzige angefet)en merben muffen um
bie erfte SSetnegung unb ha§ ba^ Slbfolutgonge ber berfcE)iebenen ©toffe 30

1 burd) Sigel. 3 ol)ne ba^ 5 feine <5 loc Von hier an rechte Ecke des

rechten Randes I, 3. (s.Z.). 6 Schlußklammer fehlt. 5-6 fie — motivam.

g.Z. über dem Vorigen. 8 Linker Rand I, 2. 9 2)ie e^ in 10 |)^l)jico=

mec^anifd) verstümmelt. 13 Links abgeunnkelt. 14 Das Folgende in der feineren

Schrift der zweiten Hälfte der Seite. 20 bem v.o. beten? einen g.Z.

22 aggregirt fonbern Töf-^J eine vemhentlich ö. al^g.Z. 24 Kommayunkt.

27 eben g. Z. 30 bie ta^ statt : ba§ bo^ ©toffe ö: jur gefainten 5>erfnüpfung ber
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unb beten betüegenben ^ofte öereinigenbe ^rinctp berfelben entfjölt

ben 9ftaum [eiber in ber 5(n[d)auung entt)Qlt fo mufe er qB (Spürbar

burdf) ©ine (be§ ®efi(i)t§ ®ef)ör§ unb ®efüi)B) ongenoinen werben.

S[)ie Stngiel^ung ber Körper naä) bem umge!et)rten $8eri)ältni^ ber

5 Qbabrate ber ©ntfernung [e^t l""" 9f?Qume§//58erf)Qltniffe üon gemiffen

ÖJan^en ober SiJ^afien ber StRaterie borau^ in bie fid) SJiaterien bie im

Söeltraum ausgebreitet ein ßontinuum auSmad)en borau§ gebilbet

I)aben unb einen fpüf)rboren diaum (spatium sensibile) in rt}eld)em fie

[ic^ bagu bilbeten ®en ber leere fRaum ift fein ©inengegenftanb ber

10 3Bamet)mung (empirif(i)e ^Borftellung mit 58emu[tfet)n); eben fo finb e§

aud) bie ^öfte nid)t meiere ha^ ©ubject gur dlaume§> ^^njdiauung affi=

ciren äußere ©egenftänbe in ber ©rfd^einung ([ubjectiö gültig). 2*^° ®ie[e

Slräfte finb ha§ ^enfbare (cogitabile) ber reinen 2In[d)auung ber SRaumeS^

ber^ältnijfe ber 9J?aterie meldte überf)aupt ben ^aum fenfibel madf)t

15 in meld)em bie Körper bemegbar finb (spatium dabile) unb ot)ne eine

ben Sßettraum juerft mit obfto^enben Gräften erfüHenbe SUJaterie jum

©runbe gu legen ift eS ein mit fic^ felbft im 9Bieberf|)rucl^ fte^enber

^Begriff beftel)enbe angie^enbe ^öfte (vires stabiles) ouffer:^atb im

3f?aum aufferl^alb bem forper gu !^aben bie alle 3:^eile ber aJJoterie

20 burd) ^tn^iel^ung it)rer 2;^eile in einen einzigen ^unct berfd)minben

laffen meü nid)t gugleid) abfto^enbe ii)nen entgegen mir!en meldte ben

diaum aB ©jpanfum §um ©egenftanb ber SBarne^mung mad)en unb

in fo fern biefeS burd) feine innere StngietjungSfräfte fid) felbft begrenzt

Körper bilbenb ift

25 4-§-f- S3emegenbe ^äfte föüen Drtberönbernb (vires locomotiuae)

ober innerlid) berönbernb fet)n (interne motiuae). ^ie Drtöeränbernbe

!önen eS aB 5!örper in ber Entfernung unmittelbar ober in ber 33e=

1 unb bcrcn g. Z. entl^ält ö fo irirb 1-2 Lies : berfelben ju erllären, ba§

ber 'tRaum? 4 Vor ®ie das Zeichen: 44= vgl. S. 428, Zeile 1. 5 ber doppelt.

1^° g.Z. 6 matexit (statt: Watexien) ö ju © 7-9 7?.; au§mad)t — gebilbet

tfüt — bilbete (von Kant in loserer Konstruction auf: 2J?äffen bezogen). 9 ba5U 6

gebübet 10 finb e^ g.Z. 11 9lnfd)0uung 'äv.a. 93 12 Schlußklammer fehlt.

äußere — 2^° s.Z. (bis: gültig s.Z. am Rande), 13-14 9iQume§t)ert)äItniffe

f. rt. 58erl^öltniffe 14 npeld^e Kes . n)eld)e^ .^ ber — maä)tg.Z. 15o!^nev.a.

eine eine v. a. einen 16 Sßeltraum ö erfüllenbe ben 3?aunt
f

fräften ö fe

18 Segriff ö eine beftei)enbe g.Z. (vires stabiles) g.Z. am Rande. ouffer»

t)alb s. Z. 19 aufferl)alb bent 5?orper g. Z. am Rande. ffoben dahinter ö'Be-

ziehungsstrich ohne Beziehungstvort. bie v.a. bem 20 burc^ — Jtjeile s.Z.

einjigen ö berf 21 kffen v. a. lä^t 23 feine ö eigene innere g. Z. am Rande.

24 ift lies: finb? 25 Vor: vires ö loc 26 S)ie ö innerlid) nid^t inn 27 e»

Ö burd) al§ Äör^Der g.Z. (Sntfernung d: ober blo^ alä 9Jiaterie in '^uxä)'

bringung fe^n unmittelbar g. (s. ?) Z.
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Tüf)rung [et)n. Xie erftere tan man aU foldie benfen bie einonber

ol^ne olle S3erü^rung unmittelbar mit{)in aU burd) ben leeren 9?Qum

bemegen b. i. angiel)en bie §tt)et)te bie innere 33eh)egung be§ ®ur(i)=

bringend ber ^öxpex burrf) eine SKaterie ber 5lbfto^ung ber inneren

3:fyeile be§ ^örper^, ber reine 9tugbet)nung§[toff: SBärme[toff. 5

SSe^be ttjerben aU im SBeltgonsen ausgebreitet angejeljen unb !önen

al§ t)t)|)otf)etifc!^e ^öfte ange[et)en merben.

®aS ®a[e^n bemegenber Gräfte im 9f?aum in [0 fern fie ben ©in

afficiren ift ber ®runb ber 9JiögIid)!eit ber 2Bornet)mung äufferer ©egen=

ftänbe unb ba§ gormetle ber 5Infd)auung berfelben ift ha^ ©ubjectiöe 10

ber (Sin^eit be§ SUiannigfaltigen ber Sluffenbinge in ber (£rfd)einung. —
^iemit ift ha^^ innere ber 9inf(f)auung in ber ^e\i in 3Infei)ung ber

inneren 2öorneI)mung (ber (Smpfinbung) bemonbt beren ©rö^e einen

(55rab unb fo iüie bort abfolute qbantitatiöe fo ift ^et unbebingte quo*

titatiöe (5inf)eit a priori öorgeftellt; bet)be in ber ®rfd)einung b. i. nad) 15

ber 5trt mie ba§ Dbject officirt mirb ober fic^ felbft officirt. — 9f?aum

unb 3eit finb atfo nict)t ©egenftänbe fonbern formen ber 5(n[d)auung

unb finb ni(f)t fetbft ©innenobjecte unb bie bemegenbe Strafte in beleben

!önen nidit aU für fid) gegeben §u ©egenftönben ber 2Barnei)mung unb

^iemit oud) nic^t ber (Srfot)rung afö bem ©t)ftem berfetben gered)net 20

Xüexhen.

SDJoterie atfo al§ ^nbegrif be§ 33eft)eglid)en im 9f?aum begrünbet

fid) felbft afö 5^örper men biefe ^öfte fid) fetbft gu einem 9Iggregat

conftituiren meId)eS fid) burd) feine eigene ^äfte gugteid^ fetbft be=

grenzt b. i. ttjeü bie innere 9in§ief)ung feiner 3:^eile §ugleid) bie 25

Wbfto^ung berfelben enthält unb ift fie nid)t bto§ ber Sreübarfeit

fonbern aud) ber ^erfd)iebbar!eit entgegenmirfenb ein befter iBrper

fonft ein flüfeiger Slör|)er. ^ft biefer ftüfeige tor|3er ot)ne be=

mer!tid)c'5(n3iet)ung feiner 2:t)eite fo ift eg ein cjpanfibelcS i^IüfeigeS

2aüeg.Z. unmittelbar (5 2tna tnitf)in ^ burd) im ben al§ — benj.Z.

3 angießen (5 (eine t)t}potf)etijd)e traft) 3-4 ®urd)bringcnä ber d 3)}ate 5 Erst

Pvnlt. dann Doppelpioili. Fortsetzung am rechten Rande. 6 im ö &ant 7 an=

gefef)cn. statt: angefe^en nierben. 8 Wieder im Text, 5 Zeilen tiefer. 9 äi^ar=

netimung d ber 10 in statt: unb 11 (Srfdjeinung. — ö tTben 12 ba€ innere

v.a. bie innere 13 bemanbt ö wddje lies: üerwanbt? 14 obfolute d qüaVu

tatiüe 14-15 quantitatiüe statt: qualitatibe 18 unb ö fie if 20 nid)t3.Z..

von ber an rechter Hand. gered)net v.a.? 21 tcerben. Fortsetzung in dem letztm

Textspatitmu durch Zeichen verbunden. 22 a\ä d ber 25 toen ö feine innere

s.Z. 26 berfelben ä»gleid} bie gleid)e 9lbftof^ung hk doppelt. cntl)nlt r. r-/.!^

28 Von .Körper an wieder rechter Rand. 29 ein g.Z. eypanfibclc
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incopfibeleg imponberobeleg incoercibele^ unb ein inejf)aufttbete§

f^Iü^ige [o I)eifet e§> nid)t mef)r ein ^öxpex [onbern ein (Stoff (materia

eleraentaris) ©runbftoff. comparative talis

'?flid)i bie 3ufainenftimung §u einer allgemeinen 9tegel fonbern ha^

5 ^rincip ber Döalification gu einer attgemeinen 9ftegel ift bog erfte rt)a§

t)or ber 3ufamenfe|ung unb bem Inbegriff ber bemegenben Slräfte

borangefjen mu^. Xeiä fonft ift olleg blo^e f^orm ot)ne ^nf)att. — ®ie

Stngie^ung unb bie Siftongen in tpeldien fie mirft finb unbeftiint uw
gleidien bie i^ör|3er unb i^re Oöontität bie atomiftifct) in einem ^unct

10 gufarnen fliegen fönen ot)ne urf|)rünglid)e Stbfto^ung nur ein Stggregat

!ein ©l^ftem berfelben liefern.

©in Körper für ficf) altein im SBettraum gefegt ^at feine (Sct)mere;

lüeil fein onberer it)n äiet)t. 2i3o aber irgenb ein anberer Körper ift

gegen ben ift er f(i)rt)eer. — Slber in meldber Entfernung? ®iefe fan

15 meber burd) 9Xn§ief)ung norf) burd) bo§mifd)en t)erbreitete SJiaterie al^

©inengegenftonb beftimt tt)erben.— SBie äJiaterie ein 6Iementargan^e§

ber abfoluten Stotalität au^madfit ha§> bt)namif(i) allentfialben gegen*

tüärtig ift unb mit bem spatium sensibile n)eld)eg ni(i)t gegeben fonbern

geballt tt)irb einerlei) ift.

20 ®ie SJJaterie ift ba§ stabile, fixum (bie bemegenbe ^äfte ber 9(n*

§ief)ung finb ba§ SSerönberIid)e (transitorium)). — ©rft Sparsim bann

Coniunctim

®a^ nihil ber ^Beraubung a— a = ober be§ defectus a x =
= bem Sßieberfprud)

25 Xl.Convolut, I. Bogen, 4. Seite.

®er 9ftaum ift nidjt ein ©egenftanb ber 2tnfd)auung n)eber ber reinen

no(f) ber empirifctjen ber SSarne^mung (fein für fict) befte^enbe§ ®ing)

fonbern felbft 5lnfd)auung§art bie 9tnf(i)auung felbft. ®a^ er etroaä

^u^ereg Oom ©ubject unterfdiiebeneg fet) bebeutet ni(f)t§ mef)r aB

1 imponbetabete§ verstümmelt. 3 Nach links und unten abgetrennt.

4 Letztes Fünftel der Seite. bie v. a. ba§ oHgemeinen verstümmelt. 5 ber

ö 3ufonienft 9 ^unct Fortsetzung rechter Rand. 10 fönen doppelt durch al.

9-10 Lies: Quantitöten . . §ufamntenfliefeen tüürben, fönnen.^ 11 Nach unten

abgetrennt, Fortsetzung wieder Haupttext. 16-19 SBie — ift. s. Z. 20 Rechter

Rand, untere' Ecke. 21 tia^ ö transitorium Zweite Schlußklammer fehlt.

22 Coniunctim verstümmelt, dahinter senkrechter Strich. 23 nihil 6 defectus ber

Beraubung g.Z. 26-27 ttjeber — SBorne^mung s. Z. 28 jelbft 'ülnfd)auung§art s.Z.

Äant'l <5(f)riften. Opus postumum II. 28
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bQ| biefe 2{nf(i)auung urfprünglid) unb ntd)t öon SBarne^mung Qbge=

leitet ift bebeutet nur Dag ©ubjectibe ber ft)ntf)etif(i)en (Smfjeit be§

SKonigfoItigen bie a priori ben formalen ^eri)ältniffen beffelben in ber

(Srfci)einung öori)erget)t. ®af)er fönen S3emegungen unb betüegenbe

Gräfte im ütauiu noö) tranöfcenbentalen ^rinci;)icn a priori bem ^rincip 5

ber 9[J?öglid)feit eine^ ©t^ftem^ het 2[BarneI)mungen §um 33ef)uf ber ßr-

fatjrung t)ori)erge^en.

®ag medium moburd) mir ^inge aU au^er ung in ber Entfernung

marnei)men ift Sic^t u. (5d)o(I. ®§ finb mittelbare SSornetjmungen.

3ur unmittelbaren gehört SBärme 10

9?aum unb 3eit finb nirf)t (^5egenftänbe ber 9(nfd)auung. ^eü

mären fie bae erftere fo mürben fie mirflicbe ®inge fet}n unb bebürften

mieberum einer anberen 5tnf(f)auung um fid) foId)e atö ©egenftänbe

öoräuftelten uno jo in§ unenblid)c 9lnfd)auungen finb nid)t SBarne^-

mungen (b. i. emipirifct)) men fie rein finb beii ba^u get)ören SiS- 15

beftiinenbe Slräfte 2Bie ift e§ aber möglid) bafe reine ^nfdiauungen

gugleid) principia ber 3öarnef)mung geben e. g. bie 9tttraction ber ^löelt»

toxpei fonbern fubjectiöe formen ber 9Infd)ouung felbft in fo fern fie

ein ^rincip ft}ntf)etifd)er @ö|e a priori unb ber 9Jlogtid)!eit einer

Srongfc. ^t)itof. entt)o(ten (5rfd)einungen oor allen 2ßarnet)muugen. 20

®er 9f?aum in 3 ^bmeffungen bie ßeit in einer ^a§ formale ber ©iüen-

anfd)auung im ©ubject mirb f)ier al^ Dbject unb bemegenbe .Gräfte im

9fiaume bariü nid}tg ift (in ©ubftang) aU etma§ (Spürbare^ (sonsibile)

metd)e§ bemegenbe Gräfte mithin objecte ber SBarne^mung entl)alt.

9lnäiet)ung ber Körper in bie f^erne u. 5Ibfto^ung (babur(^ fie Körper 20

b. i. fid) felbft begrengenbe 9!Koterie finb) liegen fd)on a priori im be-

griff ber 9JJögIid)feit ber förfal)rung a[§> Einheit be§ 9f?aum§ unb ber

3eit Sid)t unb (Sd)on Sßirfung in bie ^erne.

[eg ift t)ier olleö unter bem ^xindp ber ^bentität]

3 formalen g.Z. 5 JRaum verstümmelt, 6 a priori bem erst: üot

einem 6 SRöglid^feit ö ber 3Barnet)mungen ö i.i. 8 Dünnere, kleinere

Schrift. 9 Doppelpunkt hinter: 2BarneI)mungen ? 11 Vor 9?aum das

Zeichen: 4¥ 2lnf(i)auung ers<; ©tfie 12 wäxe statt : wären \ie doppelt durch al.

14 unenblicfie durch: vide oben durch Zeichen (Doppelkreis) auf die Fortsetzung am

oberen Rande verwiesen. 14-15 Anfangsklammer vor: SBarne^mungen Schluß-

klammer fehlt, dafür Komma. 16 ba^ statt: bo^ 17 principia? principien?

18 Von fonbern an wieder Haupttext (zweites Drittel der Seite), ergänze dm ersten

Satz des Absatzes (Zeile 11). 19 unb ö it) S!J?ogIid)feit ö be 20 Hinter

SBat)rnef)mungen noch einmal : enti)Qlten 24 enthalt. «5 2)ie 28 gerne.

verstümmelt. Spatium 1 Zeile. 29 Klammern i.O.
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®a§ (gr[te ift 'oa^ S3ett)u[t[e^n ber gi^föSt^Ttfe^ung (complexus) be^

3J?QnigfQlttgen in ben (Srfdieinungen im SRaume unb in ber ^txi aB
cinc^ ftetigen ©ongen (bQ§ kll tt}eld)e5 ben ^o[itu§ bie ©teilen unb bie

bcroegenben ^öfte gu SBarne^mungen (äußeren u. inern) §ur SJiog-

ä Iid)feit ber (Srfofjrung enthält); ben ber SRoum [elbft ift fein Öegenftonb

ber 3ßQrnef)mung. @r i[t ba^ ©t)ftem ber Qctiöen $8ert)ältnif[e ber be«

megenben ^ofte ber ^orm wa6) in bret) '^imenfionen ber 9In[cf)auung

a priori gegeben, "^er SRaum fetbft ift fein SBarnel^mung^gegenftonb

9f?aum unb 3eit finb nicE)t ©egenftönbe einer gegebenen (empiri*

10 frf)en) 3tnfd^auung beü ol^baü mürben fie etma^ (Syiftirenbeä

fet)n ma§ unferen ©in officirte fonbern [Stnfc^auungcn felbft

nid)t ein dabile fonbern cogitabilej bie blojge f^orm in n)el(i)er

etiüQg für unferen ©in ®egenftanb ber em|)irif(i)en 3Infd)auung fe^n

fan. — ®iefe finb nicf)t Dbjecte ber 2ÖQrnet)mungen (empirifd)e 58or*

15 ftellungen mit S3emuftfe^n) ben fonft mürben fie felber nod^ (Srfdiei*

nungen, qB 9tnfd)auungen a priori oorou^fe^en. — ©ie finb nid)t

Objecte ber Sßamef)mung b. i. ber 9f?aum ift nid)t in ber 2Bar*

nel^mung gegeben fonbern fubjectide formen ber 5tnfd)auung

Xer 9?aum ift nid)t etma^ (Sjiftirenbeg oB Dbject ber 2(nfd)Quung

20 (fo menig qI§ bie 3eit) fonbern bie b(o§e ^orm ber ^ufoSiei^fteWung

be§ 3JianigfQltigen neben unb nad) einanber aber \ia§> neben unb

nad^ einonber iuxta et post gefegt ju fet)n fe^t fd)on SfJaum u. ^txi

Doraug im ©ubject: nid)t etmo^ mo^ für bie ©iüenöorfteltung an fid)

gegeben fonbern oB ba^ ^ormole berfelben gebadet mirb. üJid)t ©egen*

25 ftonb ber SSarnefjmung fonbern formale 3?ebingung a priori oB ein

ö^ongeg ba§ für bie ©ine gegebene mar^unebmen. ^n i^m finb bie

bemegenbe Gräfte ber 9(näiet)ung unb 9(bftofeung

2 in ber drjdieinungen 3 9111 »5 ber ben v.u. bie? Stellen entf)ält

unb 4 Gräfte 6 für mogIicf)e iw <j.Z.. erst: al§ Sorne{)mungen ö gut

SD'Jöglid) äußerer itiern) ö enttjnU 5 Schlußklaminer fehlt. felbft ö ?

7 Timen)ioncn ö gegeben iinb 8 in !ein staif: ift fein 9 Über dem Vorigen,

dvrch Zeichen rerhindut. nid)t d (iiegeben ©egenftänbc ö ber 9-10

(cmpirifcbcn ö: t)on bem object burd) 3iHirnebmiing erl)altenen einer — S erf)altenen

g.Z. 10-11 \'t}n: beii — nfficirte gestrichelte l'nterstreichxmg. 11-12

Klammem i.O. 13 enipiri)d)en g.Z. 14 Xiefe v.a. Tiefer Dbjecte ber s.Z.

15 nod) <i püor 16 Komnuipunld. Sonbern fie finb finb Fortsetzung in dem
letzten SpniiuiH (bis: fonbern Zeile 18). durch Zeichen verbunden fie finb doppelt

durch nl. 17 ift niriit ö burd) 18 Die beiden letzten Abschnitte umklammert.

20 ?>orm g.Z. 22 iuxta et post g.Z. 21-23 aber — Oorou§ g.Z. am
Rande. 23 für ö: fid) üortjer gegeben fonbern \x>a§ für doppelt. 24 '^lici^t

ö eben? abex?? 26 gegebene^ (('t-)- 27 i^r/cÄ/ ab. Spatium 6 Zeilen.

28«
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9f?Qum unb ^eit ber eine fo irie bie anbete atö f^ormen ber äußeren

unb ber inneren 5(n[ci)auung [inb nicf)t ©egenftänbe ber 2Barnei)mung

(ber em|)iri[(i)en ^Borftellung mit S3ert)u[tj'et)n) [onbern nur bie 9tecep=

tioität für «Sittengegenftänbe öon if)nen (äu^erlirf) ober oud) iiterüd))

afficirt ju hjerben b. i. bie ©egenftänbe un§ öorsufteUen trie fie un§ 5

er |d) einen unb [inb eben borum 5U ^rincipien a priori §ur ajiögli(i)!eit

ber fl^ntf)etifd)en 6r!entni^ a priori (ber tran§fcenbentaI|)f)ito[o|?t)ie)

qüalificirt unb ni(i)t objectib [onbern blog fubjectib: ni(i)t naä) bem tnaä

bie ®egen[tönbe an ficf) [inb [onbern naä) bem ma§ [ie für ben ©in
[inb geeignet, ^aijex [inb S^aum unb 3eit niä)t [elb[t @egen[tänbe ber 10

2tn[(i)auung unb ein gegebene^ SJiannigfaltige für bie SSarne^mung

[onbern nur ba§ f^ormale ber 3u[amen[e|ung (complexus) möglid^er

Dbjecte ber SSarnetjmungen be§ äußeren unb iüeren (Sine§

SSeit man al[o bie ba§ ©ubject bemegenbe Gräfte äufeerüd^ in ber

9taume§an[(f)auung unb inertid) in ber @m|)finbung [e^t [0 mu^ ber 15

SSegriff biefer £röfte bor bem ber 9ftoume§ unb 3eitber^ältni[[e in benen

[ie ge[e^t merben bort)ergef)en meil of)ne baä 'Siaum unb ^^it ^^i^^

empiri[d)e 5ln[(i)auung o^ne meldte bod) ba^ 2)a[e^n biefer i*rä[te

nid^t gegeben [onbern nur gebadet rt)irb [el^n mürbe. ®er SRaum [eiber

aU [|)ürbar (spatium sensibile) aB ©egenftonb ber Sßarneljmung 20

burd^ jene baä ©ubject afficirenbe ^öfte ©innen Dbject merben ober

aU ein [oItf)e§ gebad)t merben.

®a§ au§ ber 6r[a^rung apobicti[df)e ©emi^^eit eine§ (Sa^e§ ^er^

borgef)e i[t contradictio in adiecto aber für bie ßrfal^rung b. i. §um

S3et)uf berfelben [ie nämlid) an5u[tenen (burc^ ob[erbation u. @j|Je= 25

riment) fönnen ^rincipien ber[elben gegeben merben unb bie[e gef)ören

aud) allein gur ^t)t)[if.— Unter bem Xitel eine§ ^f)t)[i!er§ ber[te{)t mon
aber aud) ben Kenner unb Seiter ber organi[d)en Äör|3er, bornef)mIid)

ber lebenben.— Extensive ober intensive Qirö^e (®rab) ber bemegenben

^öfte ber 2tn§iet)ung unb 3lbftofeung im S^iaume u. ber 3ßit aB Dbjecte 30

möglirf)er 3Barnet)mung.

1 anbete ö [inb oB g. Z. 3 ber v. a. be» 4 anä) g. Z. 5 b. i. ö föie

6 barum ö a priori j^u g. Z. a priori b geeignet 7 (ber v. a. (be§ 8 qöa»

lificirt ersi.- geeignet 9 an [id) g». Z. fonbern <5 [onbern 10 Qeit darüber in

dunklerer Schrift: NB 13 ©ine§ Fortsetzung darüber, in dem letzten Spatium,

durch Zeichen verbunden. 14 bie — ©ubject g.Z. 17 bort)erge^en ö unb

18 borf) g.Z. 19 gegeben ö ift 20 sensibile) R. ergänzt: taxin 25 burd)

Sigel. 26 bie[e v. a. bie[en 27 jur r. a. ju 29-31 Extensive — SBar-

ne^mung. s.Z.
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iRaum u. ^cit finb urf|jrüngUd)e SJJobificatioTien hex 3Inf(f)Quung

o^ne Object b. i. fubjectiö 33or[tcnungen be^ 9J?Qnmgfaltigen gu Sinem

(SJon^en Derbunben in ber ßrfdieinung bie alfo a priori als blofee 33er=

^ältni^begriffe bor allem ^a[et)n ber (^egenftänbe bie blofee 3ufaüften=

5 ftellung ber ^orm enttjalten.

Xie bemegenbe Strafte be§ ^Semeg'idien im 5Raum finb ba§ 9}?ateriale

be§ ^a'jetjn^ im 9^oum äufeerlirf) unb in ber ^cit inerlid) unb machen

im erfteren S5erf)ältni§ ejtenfiöe im §mel^ten intenfibe öirö^e ou§

quantitatibe unb qualitotibe ©in^eit ber 5?erbinbung. — yiid)t bo§

10 5<terf)ältni§ ber 9Injd)auungen gum 9f?oum (ben ber 9Roum i[t [etbft

fein dabile) fonbern im Sfioum ift ha§ dabile in ber ^räften/Z^tn^iei^ung

unb 9Ib[to^ung in beftiinten Dertern nirf)t oI§ '3)a[et)n jener Gräfte

in Subfionj meld)e [elb[t bon ben Oertern entfernt fct)n fan

2)0^ '3)t)namifrf)e ift mit ben reinen 3Infd)Quungen bon diaum unb

15 3eit and) bie bemegenbe träfte im teeren 9?aum SDurrf) 35emegung

allein erzeugt merben !önen. 2)at)er bie SIttraction ber SSeltförper

a priori bargetf)on mirb uneracE)tet bo^ in ber ^iftanj biefer Körper

feine mirfenbe 9[Raterie angetroffen mirb

JRaum u. S^it finb nirf)t ©egenftanbe ber 5lnf(i)auung fonbern

20 3tnfcf)auungen felbft unb §mar reine bie bIo§ ha^^ formelle ber (^in^eit

be^ ajionigfoltigen ot)ne Dbject (einem (Sfiftirenben) enthalten.

Körper fönen nid)t atomiftifd) erflört merben aber aud) nid)t

rein bt)namif(^ med im erften ^ad bie 3Jlaterie in einen ^unct ber=

fd)minben, im §met)ten fid) ju einem leeren $Raum berbreiten mürbe.

%ei 33egriff bon einem pf)i)fifd)en (nidit blog matt)cmatifd)en)

.förper beruf)t auf einer an5ief)enben u. ber fid) felbft boburd) be=

fd)ränfenben SJJaterie bie alfo nid)t unb fo

äRaterie mod)t ben 9ioum ^um Ökgenftanbe ber ©inne unb gum

Object mögtid)er SBarnef)mungen bereu jebe einen &xat f)at, unb

1 Linker Rand oben. Damher undurchslrichen: Prof. Rinck teltower Doct.

Motherby in drei Zeilen fteltower g. Z.) . 2 ©inem v. a. einem 5 Nach unten

abgpwinkeU, durch Zeichen auf Fortsetzung am oberen Rande venoiesen. 9 quon«

titntioc v.n.? 11 ba^ ö da 14 Linker Rand, Fortsetzung. 15 bie? ber?

19 nidit SigeJ. 20 9lnidinuungcn r. a. ^nidjauuuQ 21 SchJußkJannner fehlt.

22 aud) nidU nid}t Sigel. 24 Kommtpunkt. Spatium 1 Zeile. 27 bie

ö aljo fo fraglich, bricht ah, 4 Zeilen Spntiuin, das Folgende in dickerer Schrift.

29 i}at Kommapunkt.
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betjbe ©egenftänbe ber 3(n[c^auung merben (in ?In[ef)ung ber 5tn§ief)ung

fo tt)ot)t ate 5{bfto^ung) aU unenblirf) öorgeftellt.

Spatium aspectabile

spatium sensibile

spatium inane r»

Atomi u. inane finb gleicf) Wen [ie unter bte bemegenbe Gräfte

ge5ät)It mürben ber 9RQum o^ne materic.

(St)nt^etij'd)e ©rfentniö a priori b. i. tran§fcenbentaI|)f)itofo|)t)ie i[t

ba§ mo^ nirf)t auö ber erfaf)rung f^nbern mag gum 33ef)uf ber 9JJög-

Itd)feit ber (5rfal)rung (ntrf)t objectiö fonbern [ubjectib) ba§ formale lo

ber[elben au^morfit i[t bog mal nott)menbig öor biefer öori)ergeI)t. Gl

ift ber ^nbegrif (complexus) ber 3Sarnef)mungen (empirifd)er SSor-

[teltungen mit iemuftfet)n) nic^t atö (sparsim) §u einanber gefügte^

Aggregat fonbern ein (5t)[tem mal (coniunctim) ein ©an^el ber ©innen^

üorfteüung unter einem ^rincip il)rer 55er!nüpfung üon ber biftributioen 15

{Sint)eit ber 2Sarnef)mungen jur coUectiöen ben Überfd)ritt marf)t unb

bie abfolute (äinf)eit berfelben in itjrem S3egriffe entf)ält. — (S§ i[t näm=

lid) nur ©ine ©rfa^rung fo mie aud) nur eine Watexie (oa§ 9tü be§

33emegli(i)en im 9?aum) unb Erfahrungen ober 9Jiaterien finb einel nur

Söarne^mungen ha§> anbere nur Stoffe (elementa crroixeia) bie ur= 20

fprünglirf) betrad)tet nid)t mectianifd) aul uranfängtic^en 2:f)cilen

(atomis) beren e§ feine giebt, fonbern imer nur bt^namifd^ ou§ beme=

genben .Gräften nicbt al§ Subftan^^en (ben nur benfenbe ^efen föüen

aU foI(i)e gebadbt merben) im 9^aum mirffam unb agitirenbe Gräfte

ber ajiaterie finb aU melcfce allein ba§ finb mal un§ in ber ßrfd)einung 25

äußerer ®inge gegeben merben fait. — ®ie innere ©rfc^einungen in

ber 2Barnef)mung bie ba§ ©ubjcct in firf) felbft erregt b. i. bie (Smpfin-

bungen finb bIo§ ®rfd)einungen feiner felbft. — 5Iber ber (Sa^: ba?"

le^rt bie ©rfatjrung (meit mon i{)n nid)t a priori begrünben fon) ift nur

5(nnöf)erung §ur öiemi§t)eit meil baju im Übergange ^ur ^f)t)fi! burrf)- s^'

gängige 33eftimmung erforbert mürbe, — mal nid)t ber Sßerftanb

oermag.

2 Schlußklamtner fehlt. 2 Spatium 1 Zeile; das Folgende etwas ver-

änderte Schrift. 4-5 spatium das zweite und drittemal durch Striche atigedeutet

sensibile verstümmelt inane erst: vacuum 7 gesohlt 6 to^ 8 ift 6 nic^t

11 bog notf)iDenbig 13 23enjuftfei:)n Schlußklammer fehlt. 15 oon ber

Fortsetzung unterer Rand. 18 aud) nur () aJJatetie 19 Schlußklammer fehlt.

20 aToixeia Fortsetzung darüber, durch Zeichen verbunden; ö bie nic^t atomiftifcft

22 Komimpunkt. 24 »rirffam ö gebac^t roerben finb ergänze: gebarf)t njcrben

muffen? 25 ber v. a.? 26 äufeet 30 jur doppelt durch al. 81 Kommapunkt.

tuütbe:?
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Xl.Convolut, IL Bogen, 1. Seite.

§5
%tx 9?aum, bte ^zii, als 5(nftf)QUungen unb bie ©in^eit be^ S3e=

iDuftfe^nä notf)menbige föint)eit in ber ^Bethtüpfung be^ 9}?QnnigfaItigen

5 ber[elben ift ber nott)menbige (ur|prüngli(i)e) ©inengegenftanb.

9taum unb '^txi finb nirf)t ©egenftänbe ber Sln^diauung fonbern bie

reine 9Infd)auung felb[t unb ba§ ^ormole ber ft)ntl)etijd)en Gin^eit be§

9}?ünnigfQltigen berfetben a{^ ©rfcfieinungen unter bem ^rincip i^rer

3uj'Qmenfe^ung ift nid)t 9iece|5tiöität [onbern Spontaneität

10 9^i(^t t)on ber 2öarne{)mung (empirifdieS ßrfentni^ mit Semuftfetin)

fann ber ^^erftanb au^ge^en boy onfd)ouenbe Subject ^u einem 3"=

begriff ber S^^orftellung aU Gr!entni§ be§ Objecto gu beftimen unb ent^

f)ölt a priori bo§ formale eine§ (St)ftem§ ber '©arnebmungen oor biefen

empirifd)en ©rfentniffen ; ben 5Sarnef)mung ift felbft 'iföirfung eine§

15 SIct» ber bemegenben Straft bei (Subjectl lDeId)el ficE) felbft a priori gu

einer 58orfteIIung beftiinenb ift

9?aum unb 3cit finb !eine ^inge fonbern blofee S^orftellunggarten

ber ^inge in ber (5rfd)einung unb objectiüe5Infd)auung in ber fubjectioen

all (5rfd)einung a priori entt)alten. "^^ie ©e^ung bel)ber üereinigt ent=

20 f)ält nic^t titüa^ mal gegeben fonbern gemarf)t ift ^al "formale

ber Wnf(i)auung oor bem SJfaterialen. — S[RögIi(f)!eit ber tranifc. p^io^

fopf)ie b. i. ftintf). Sätie a priori nirf)t burd) {}erumtap|jen als ju einem

2(ggregat fonbern nad) ^rinci|3ien in einem (2t)ftem mo nid)t 2Bar=

ne^mungen Sparsim (ben bie finb em|)irifdi) fonbern bal ^rincip ber

25 9[Roglid)!eit ber (hfa^rung coniunetim all ©infjeit ber burd)gongigen

33eftiinung \it^ Obfectl oort)er gel)t unb ber Übergong bon ben met,

2t. %i. ber ^. 2Ö. sur ^f)t)fif burd) SInticipationen bie innerlid)// unb

1 Dieser, in zwei Halbbogen geteilte Bogen, auch am rechten Rande oben

von Kant mit: BB, bezeichnet, von fremder Hand am rechten Rande oben mit: 11.

Convol. 2. Bog.'XXVII (Blei). 3 aB ?In)cf)üuungen g.Z. be» r.a. ber d

58erbinbung 4 nott)rt)enbigc tSin^cit g.Z. li^erfnüpfung ö berfelben 3-5

^-öeit)uft|ei)n§ — berfelben g. Z., ö: in ber 9(nfrf)0uung feiner ©elbft 5U ßinem ^e=

rcitftfeijn Ö ju v. a. sur (linen statt: Ginem 5 not^menbige ö 8 H aU (Srfcbei«

nungen g. Z. 10 9{id}t üon ber erst: 9firf)t burd) 12 ^yprfteltung 6 aU Grfentni^i

ju be§ a(5 — bes </. Z. «/», Rande. unb 7i?. ergänzt: er (besser: benn erj

13 ba^ Ivormale frs/; ba§ '^J^rincip ber 6 S[Rög(id)feit 14 empirifd)en ö

58orftclI 16 Links abgewinkelt. 17 Erste Fassinuj: JRaum, 3cit unb Sc»

megung 17-18 finb — Grfdieinung s.Z. 19 oereinigt d alfo in fid) ("i'. ?.

juerft?;. 19-20 enthält ö ift entf)ätt — ma« .«.Z. 20 ift ^.Z. 22 al^

g.Z. 24 Sparsim s.Z. ba^ ers/.- ein 25 coniunetim s.Z. (finf)e't

f'Ü ber 'ülnfdiauung 2H-27 inct. %. f. L^r. 27 'i^I)t}fit verstümmelt.
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Qufeertirf) bemegenbe Gräfte (in ber ©m^finbung unb ber ßortfttuction

ber 33egriffe |)Pofo|3f)i[d^ unb matf)emQti|'d)) ein @r!enntni§//fQftem

begrünben.

®a§ 33ett)eglid^e im 'Siaum, bie SJJoterie oB ein ßontinuum nid)t

burrf) bag vacuum interspersum au(f) nid)t atomiftifcE) aggregirt [onbern s

bt)namifd) (beii e^ giebt feine Gliomen) burd) ^orperbilbungen (9In§ie=

t)ung unb 5Ib[to^ung ber SJloterie befcEjränfter 9}lo[[en im leeren Sftoum)

botf) einanber angiefjenb unb bod) al§ blo^e 9J?Qterie gum 33ef)uf ber

9[Rittf)eiIung ber ^äfte al§ im ^Sollen unb fenfibelen Sf^Qum burrf)gängig

$8erbreitet finb blo^ ©eban!en//Xinge meldje (mie ber 2Bärme[toff) nic^t lo

fo mof)l f)t)pott)etifd)e SBefen finb aB bielmef)r ^rincipien be§ 58er=

ftanbeg o^ne bie felbft bie (Srfaf)rung nid)t möglid) i[t. — ^er Ü^oum

ift ein ßontinuum für bie ©innener!entni§ unb of)ne SIppercipiert gu

merben mürbe er bIo§ eine ©adileere föinbitbung fe^n. — Wan mag
i^n aber aucE) bIo§ ibealiftifd^ fid) borftellen fo 15

9(?aum, 3ßit ^""^ ^ö§ bet)be 2tnfd)auungen bie äußere u. inere, in

©iner öerbinbet 33emegung b. t. ber 5lct ber 33efd)reibung be§ 9ftaume§

in einer gemiffen Qeit finb feine gegebene '2)inge at^ für fid) auffer bem

(Subject gegebene ö^egenftanbe ber 2Barnet)mung (empirifd)er §ßor=

ftellung mit S3emuftfe^n): fie finb bto§ formen ber (5ittenanfd)auung 20

bie bem ©ubject a priori angehören unb bie allgemeine Slufgabe ber

Srangfc. ^{)iIofo|)f)ie entf)alten: »SSie finb fQnt^etifd)e ©ä|e a priori

möglid)?« ^ie ©egenftänbe merben ^ier nur in ber @rfd)einung al§

fubjectiöe formen ber 2(nfd)auung gegeben morauf fid) aud) bie TlöQ-'

iid)!eit einer ft)ntf)etifd)en @rfentni§ a priori grünbet. 25

Staum unb ^eit finb fubjectiöe formen ber öu^eren unb iüeren

(3inen//S(nfd)auung aB (Srfd)einung unb ba^ ^rincip ber 9D^ögüd)feit

ber SSerbinbung beg 9JJanigfaltigen berfelben §ur ft}ntf)etifd)en ©in^eit

ber ?^arne^mungen in ber ®rfoI)rung unb mit bem 33emuftfet)n ber

5 and) s.Z. 7 bejcf)ränfte statt: bejd)rän!ter 12 möglid) verstümmeU.

14 ein eine 15 blol g. Z. Bricht ab; das Folgende etwas feinere Schrift.

16 Vor diesem Absatz: ^ Slnfdiauungen — iiiere s.Z. 17 ©iner ö 'ilr\\ä)auunq

SBetüegung (5 in b. i. — 'ikt s.Z. 33efd}reibung (5 be^ 9iaum 17-18 be^ — in

s.Z. 18 einer v.a. eine^ gegebene s.Z. fid) ö befte{)cnbe 19 ®egenftanbe

d fonbern 20 Schlußklammer fehlt. SiiienQnfd)auung v. a. ©inenüorftellung

21 bem Subject erst: im Subject 24 inorauf fid) erst: moburd) 26 9iaum
Aa. 27 (Sitien//3tnjd)Quung v. a. '?(nfd)auung ber öiegenftönbe oB (Srfdieinung

V. a. in ber (ärfd)einung 28 ber i^erbinbung g. Z. ^ur ft)ntt)etijd)en erst:

jum 93e 29 93ert)uftjet)n ber 6 ji)nt^etijd)en
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Qbfoluten Totalität ber SSerbinburtg beg 9}?anigfaltigen in ©inem ®egen=^

[tonbe.

9ftaum, '^di unb be^ber il)re obfolute ®inf)eit in 58erfnüpfung ber

©iüenonfä^auung im 9ftQum unb reinen ©ine ber ^z'xi.

5 9f?aum u. 3eit bie 5tn[d)auung be^ Objecto (ber ^orm nocf)) ®q§

33ett)u[tfet)n ber (5inf)eit in ber 3iijcinäenfe|ung im ©ubject ber abfo*

tuten 2;otaütät biefer 5(n[d)auung nad). ®§ i[t ©in 9f?aum u. ©ine ßeit.

®ie Qbfolute ©in^eit bie a\\t§> befaßt i[t gugleid) bie Unenblid)!eit bie[e§

Dbjectg meldieg eigentüd) ©ubject ift rt)eIcJ)e§ an[d)auenb u. ^ugteicf)

10 ange[(i)aut i[t.

9ftaum, 3^^^, unb S3eftiinung ober 93e[timbar!eit beg '2)Q[el^nö im

9f?Qume unb ber ß^it SSo, mie u. man etmoS [et). — — Jftaum u.

3eit finb nidit inbirecte (mittelbare) beriöatiüe fonbern birecte (un*

mittelbare) primitide 9(nfd)auungen [etb[t burd) meld)e ba§ Dbject jid)

15 [elbft al§ @rfd)einung afficirt unb ftellen barum if)ren ®egen[tanb al§

unenb(id) (grön§enIo§) öor. ®er ^"begrif (complexus) ber 58or[tet=

lungen bie in biefer 5J(nfd)auung entgolten finb i[t bo§ ^ortfc^reiten in§

Unenblid)e. %a^ Object i[t meber ibealiftifd) noc^ realiftifd) fonbern

gor nid)t gegeben fonbern Wog gebad)t (non dari, sed intelligi potest.)

20 ®ie 3u[otnen[e|ung nid^t ba§ 3itföi"^"9ß[^^te fonbern bie ©e^ung

%\t SJiaterie (aB Gattungsbegriff) !an atö au§ fpecififd)//berfd)ie=

benen Elementen beftef)enb gebad)t merben bie bann (Stoffe (partes

elementares) genant merben unb bie benfelben 9^aum gan^ einnel)men

ot)ne einanber au§ d)rem ^lo^ gu berbrängen g. 33. SSärme//Sid)t//

25 magnetifd)er ©toff ©lectricitöt. ©inb eS ©toffe ober bloS ^äfte b. i.

anberS mobificirte ©toffe

^ie mo^re Drtöeranberung !an nur auf b^nomifd^en ^rincipien

1 SBerbinbung 6 berfelben 1-2 ®egenftanbe. Az. 3 unb erste Fort-

setzung: ba§ ©ortje ber ©inengegen[tänbe §u einem abfoluten ©anjen üher ba§

©anje 6: ^Bereinigung vor abfolute d: unb bie in erst: ber 3-4 be^ber —
"Sinenanfcbauung s. Z. 4 reinen — ber s. Z. 5 9?aum Ja. 6 Üher 58e»

niuftjeiin angesetzt (verwischt): a pr 9 (gubject r. fl. fubjcct 10 ift. Az. 11 ober

^J^eftimbarteit s.Z. 12 man? ttjen? 13 beriöatiüe s. Z. 14 primitioe s. Z.

burdi s. Z. 15 barum s.Z. 16 imenblicb ö cor meil (?) 18 Ta§ Dbject ift

fr.''/; (£r i[t realiftifcf) ö gegeben 20 Von Xie an auf den rechten Rand übergreifend.

©eftung? (abgerieben). Links neben dem Vorigen noch ein durchnuUter Passus, der

persönliche Notizen enthält, endend mit: Dr. Motherby 21 Oberer Rand. fan o(§

au» erst: befte^t an§ 27 Rechter Rand, zweites Drittel von oben.
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gegtünbet tüerben §. 33. ber ^tn^iel^ung aber aud) ba i[t [ie nicfit in

?tn[e{)ung be§ SRaum^ überl^aupt

5ßeränbetuttg be§ Drt§ A i[t md)t iiner SSemegung be§ tor^erg A.

^en toen B bewegt tüirb fo toitb ber Drt öon A aud) berönbert aber

A (öeränbert i^n nic^t) beiregt fic^ ni (i)t. r.

©§ i[t in ber tran^fc. ^f)i{oj. einerlei^ ob id) bie ©ittenoorftellungen

ibealiftifd) ober realiftiic^ gum ^rincip mod)e ®en eg fotnt nur ouf

ha^ Sßer^altnig nid^t ber öiegenftänbe §um Subject jonbern unter=

einanber an.

®ie (Selbftanfd^auung (fid) jum ©iüengegenftanbe gu mad)en) ge= lo

I)ört jur trongjc. ^t)itofopt)ie u. ift jt)ntt)etifd) augteid) aber analt)tifd) —
9taum 3eit (aB 2tnjd)auungen) 33emegung: ft)ntf)etifd)e einfjeit

im SSer^ältniffe ber 9J(nfd)auungen ofe ®rfd)einungen u. Urfadie ber

S3ert)egung bemegenbe traft: finb in§gefaint 33ebingungen beg (Siüen=

objecto, ^rincip. aJiögt. erfahr. 15

%a^ ein 9ftaum ift faü nid)t n^argenomen Werben ^d) f
e^e einen

9Raum (eben jo bie 3eit): unb bod) ift er nic^t§ ©jiftirenbeg tt)eld)e§ 3

5Ibmef[ungen ^ai 2c (5§ ift nur (Sin 9(?aum

^er 9taum ift eine 9(nfd)auung: nid)t etma§ tt)a§ angefdiaut

wirb

ein leerer 9f?aum fan in feinen (Stellen träfte ^oben §. 33. 9(n*

§iel)ung§fräfte: aber bod) nid)t ol^ne irgenb einen Körper unb gwar in

ber Entfernung bie wen biefer Körper aufhört äugleid) nid)tg finb

Drganifd)e törper burd) 2 ®efd)ted)t. propag. burd) Eeime unb

e^er.

©elbft ber ^beaü^m !an mit ber ©ubjectioen Sftealitat ber SRaume^//

unb ßeitbegriffe beftet)en oB Stnfdiauungen. Xen eä wirb aUe^ S^n^

S A g.Z. 4 fo 6 öeranbe 5 A <3 bercegt (öeränbert — nid)t) g. Z.

11 aber R. ergänzt: aud) 12 JRaum verstümmelt. 3lnicf)auungen abgekürzt.

15 ^rinctp. — ©rfatir. s.Z. 17 Schlußklammer fehlt. 18 f)att ©in f. a. ein

mutn ö be 21 (Sin ö le^ tan (3 bod) I)aben (5 bie bocf) 21-22 2ln-

Siet)un9§!räfte t)aben: 23 mci)tg %e/. 24 7 ZeiVe« tiefer. burd) .St>'/

(beidemal)

.
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tf)eti[cf)e nad) bem ^rincip hex Qbentität in ber Gint)eit ber 9{n[d)auung

öerbunben.

S)en ba§ ©ubject ift biefen f^ormen narf) tf)m fetbft ©inenobject.

®a§ ©ubject rt)eld)eg fid) bie ©innenborftellung bon SRaum u. 3^it

5 mQd)t i[t if)m [elbft in biefem 9(ct äugleid) Dbject. ©etbftonfc^Quung.

2)en oi)ne bog märe fein felb[tben)u[tfet)n einer ©ubftanj.

XI. Convolut, IL Bogen, 2. Seite.

2)te Böontität ber SJioterie eineg Sßeltforperl ift burd) bie Ent-

fernung eine§ um ii)n fitf) bemegenben ^loneten burd^ bie 9(näiet)ung

10 beffelben u. bie Entfernung unb bie in jeber Sßeite im leeren 9^Qum

tt)ir!enbe bemegenbe ^raft beftiint alfo bie tröfte in ollen biefen ©teilen,

men ber gie^enbe Körper famt bem gezogenen t)erfd)minbet fo ift e^ ha§

Seere bon rt)eld)em nun bie ^roge ift ob ber Sftoum felbft nod) etmo^

pofitibeg u. (^egenftanb ber 5(nfct)auung fet)

15 '2)er SSerftanb fongt ni(i)t bom £)bject fonbern bon feinem eigenen

©ubject an bie @inenanf(i)auung i^rer ^orm nad) gu conftruiren b. i.

[t)ntt)etifd) a priori ha§> SDiannigfaltige berfelben in ber 6int)eit beffelben

nad) einem ^rincip barjuftellen melc^eg eine matt)ematifd)e Dperotion

beffetben ift unb ein 5tct ber tron^fcenb. ^t)i(ofop^ie i)'t: mie finb fi)ntf)e*

'•io tifc!^c SSorftellungen a priori möglid)? ®ie ^^orftellung bon9?oum u.

3eit, unb ft)ntt)etifd)e Ginf)eit berfelben in Einem 9f?aum unb Giner

3eit unb ha§ ^rincip ber burd)gängigen S5erbinbung §um 33et)uf ber

9J?ögIid)!eit ber Erfahrung in 9?aum u. ^ext.

2)ie Ejtrapofition ift mit ber 3ntu§)3ofition be§ ajJanigfaltigen ber

25 9J[nfd)auung aU Erfd^einung burd) ein ^rincip ber fQntf)etifd)en Einf)eit

ber Erfentnig a priori fotgüd) burd) tran^fcenbentale ^rincipien ber=

bunben 'Da§ ©ubject mad)t fid) ^um Dbject.

Xie unbebingte Eint)eit be§ 9}?anigfalt igen in ber 5Infd)auung ift

nid)t bem ©ubject bon einem anbern ©egenftonbe gegeben fonbern

30 burd) baffelbe gebod)t. 9?aum u. ßeit finb nid)t aU SSerftanbe^begriffc

3 ©inenobject. Fortsetzung darüber, in dem letzten Spatium, durch Zeichen ver-

bunden. 10 Entfernung beftiint unb 11 Kommapunkt. 12 jie^enbe 5

V. a. ^ 14 Ldnks abgeioinkelt. 15 Kleinere Schrift. 16 i^ter — nad} g. Z.

17 2Jiannigfaltige abgekürzt. 19 ttan^fcenb. verstümmelt. 21 Kommapunkt,
das Folgende durch Zeichen verbundene Zusätze. 22 burcf)gängigen Sigel.

23 SKögltd^feit abgekürzt. 27 ©ubject abgekürzt. 28 Fortsetzung über dem
Vorigen, durch Zeichen verbunden. 29 anbern? (g.Z.).
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2(ntictpQtionen ber 3Sarne^mung [onbern formen ber ©egenftänbe in

ber (5r|'d)etnuttg

•2)16 9[Jlaterte beftef)t nidjt au§> Gliomen; ben tva^ in einem Drte oB

ein (Sinfac^eg angetroffen lüirb i[t fein 2:^eil fonbern ein ^unct. ^ux

.träfte föiten unb ^wax in einer ©pfjäre mirfen.

^ie £)h\ccte ber 9(nfcf)auung werben aU §ufamengefe^t gebadet beit

ber 9Raum i[t nur bog %oxmale ber @rfrf)einung b. i. ha^: ©ubjectiöe ber

©elbftbeftimung ber 5Inf(f)ouung nad) bret) ^imenfionen §um 33e^uf

ber 3uJQTnenfe^ung ber SBarne^mungen. ^d) fait nid)t jagen irf) f)abe

bie[e ober jene (grfal^rung fonbern id) mac^e fie mir unb biefe§ (5t)ftem lo

ber SBarneljmungen gilt für jebermafi. Dbferoation u. (£j|)e'-iment

finb gUJaterialien fe^en ein ^rincip ooroug ©rfa^rung (nid)t Erfahrungen)

gu mad)en. Xie gtJiottiemat. 2(. ®r. ber 9f?3ß. ge{)en aU 2(nfd)auungen

a priori öoran bie |3^itof. a|)^Uciren bie @rfd)einungen barauf; aber bie

matf)emat. ^rincipien ber ^jl^ilof. 9fJaturtef)re begrünben ba§ £ef)r* is

f Qftem ber g^laturtDiffenfc^aft al§ if)t)fif bötüg. 9^ur ha^ ber Übergang öon

jener 2öiffenfd)aft ju biefer ber bon ben 3:f)eitöorfteIIungen (ben em|)i-

rifd^en datis Sßarnetjmungen) §um ©an^en — ber ^f)t)fi! — fort=

fdireitenb ift unb bie 33ebingungen ber 3]^öglid)feit ber ©r-

f at)rung enthält. — 3Sarnef)mung gef)ört gu ben bemegenben Straften, 20

aB inerf)alb bem ©ubject mirfenb in ber ©m^jfinbung. 5tber al§> fotd)e

ift fie nic^t gur erfat)rung nad) allgemeiner 3ftege( gu §äf)ten

9f^aum, 3eit unb bie burdigängige 93eftimung (efifteng) ber ®inge

im 9flaum unb ber 3eit ^rincip ber aj?öglid)feit ber (£rfof)rung

^er 9Raum ift fein empfinbbarer ©egenftonb ber u. ^at in fo fern 25

feine 9f?ealität b. i. nid)t§ (Sjiftirenbeg fonbern enthält Uo§ ha§ formale

ber 9infd)auung wa§ unfer eigene^ ®enfungg^rinci|) ft)ntf)etifd) fe|t.

er ift ni^t§ auffert)alb meiner ^Sorftellung fonbern etma§ bIo§ ©ub=

jectioe§ blofee 9Infd)auung o{)ne einen öon meiner ^orftellung unter-

3 4 Zeilen tiefer. 5 Spntium 7 Zeilen. 6 aU g. Z. 9 Von ^cf) an

über dem Vorigen. 12 finb ilRaterialien s.Z. 12 u. 18 Schlußklammer fehlt.

13 3lnf(^auungen abgekürzt. 14 Von bie an über dem Vorigen, durch Zeichen ver-

bunden, l^yiüxhex 17 biefer ö ift 20 betveQcnbm abgekürzt. Kommapunkt.

21 Von a(# an über dem Vorigen, durch Zeichen verbunden. 23 Ztveite Hälfte der

Seite, größere und iveitere Schrift. 25 Vor diesem Absatz das Zeichen: oOo ber

ergänze: ?lnfd)auung? ff. ergänzt: 2Barne{)mung 26 b. i. Ad. ergänzt: ift enthält

g.Z., Komma hinter: Uoä 27 fQiitt)etifd) g.Z 29 Stnfdjauung ö ober
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fd)iebenen ©egenftonb. 3)ie ^bealität be§ Ütaume^ aU blofeer gorm
einer 2In[(^Quung mad)t e^ oud) ba^ mir a priori gerriffe ©igenfdtjaften

lüeld)e [t)nti)etifd)e ©ä^e a priori mit fid) füt)ren g. 33. bret) 5(bme[=

[ungen einem Dbject tva§ an fid) ni(f)t§ ift bel^Iegen föiten. SDer diaum
5 rt)irb nid)t angefd)Qut [onbern ift eine Slnfctjonung. 6r ift alfo (rtjie bie

3eit) grenjenlog (ni(f)t nnenblid)). — yiidjt progreßus in infinitum aU
ein ^ufornengefofeteg &an^e fonbern in indefinitum ein Unbegrenzte^

fid) felbft gu be[d)rQn!en. %l)eätet.

^0^ fubjectiöe ^rinci|) be^ 93ert)uftfe^ni feiner felbft in ber ft)n=

10 t^etifd)en @inf)eit a priori ber ^uföi^tenfe^ung (Synthesis) eine§ DbjectI

ber 5Infd)Quung feiner felbft aU förfd^einung eineg ®egenftanbe§ über^

t)aupt Quffer mir b. i. ber Sf^Qum ober meiner felbft in mir bie 3^^^

qI^ ha^ formale ber 2tnfd)auung liegt §uerft §um ®runbe ber 3Bar=

nel^mung (ber empirifd)en Sßorftellung mit S3ert)uftfet)n) aU bem 9J?ate-

15 rialen Quffer mir nnb in mir unb ber S^erftanb mad)t ben ^ortfd^ritt

§ur WlöQlidjhit ber ©rfo^rung ®ie erfQt)rung aU ber Überfd)ritt don

ben metapl). 21. ®r. ber SR. SS. gur ^^Qfi! ift nun eine unbebingte (Sin=

^eit b. i. e^ giebt nid)t (5rfaf)rungen fonbern alle 2BQrnet)mungen

©rfa^rung otö fQnt^etifd)e Sint)eit jeneö 9JianigfaItigen ber empirifd)en

20 SßorfteHungen in einem @t)ftem ift nur ©ine aU burdigongige S3eftitnung.

$8et)uf äur ^I)t)fif

SBie ift bet) einer ®rofee beg Umfangt ber 9tn5ief)ung ber ©one in

einem ^laneten//(2Qftem ein 9!J?onb {aU 2;rabant be^ Planeten) mög=

lid). ®ie ®irection§Iinien ber 2tn3iet)ung nierben f)ier in Segiel^ung

25 auf bie übermäd)tige ©oüe in einem ^araUeli^m berfelben (unenblid)

fern bon ber @oüe) ongefet)en unb jeber Trabant be§ Planeten ai§> ein

%l)e\l beffelben unb bemege fid) im (5oüen!ör|)er unb fei^ in if)m gebitbet

9Raum, ^eit unb ft)nt^etifd)e ©inf)eit be^ 9)?onigfoItigen ber Sinen=

onfd)auimg ber burd)gängigen SSeftimung be§ <Bnh\ect§> in ^ufanien^

8 befd)tän!en abgekürzt. 2!^eätet. Dahinter meder das Zeichen: oQo.

9 Andere Tinte, fubjectiöe v.a. ©ubject Kr.: jeineB ©etb[t 10 a priori g.Z.

13 3lnfcf)auung 6 ift iexöWa 15 mir unb ^ ift ein ber — ben 9. Z. 18 Lies;

fonbern nur SBa^rnel^mungen? 18-19 SBarne^mungen fonbern ©rfa^rung

21 Dieser Absatz trägt am Anfang und Ende das Zeichen: 13§| 22 be^ v. a.

ber 21 25 einem erst: bem 26 Schlußklammer fehlt. 28 be^ v. a. ber

ajJonigfaltigen d in 28-29 ©inenanfd^ouung d in (?)
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fe^ung beffelben aB ba§ ^ormole berjelben ift bie trangfcenbentöle

^bealität

Sllfo $Raum u. Qeit unb bie SSerbinbung be§ Stggregatä ber

SSarnetjmuTtgen §u einem fangen ber 9J?ogUd)en (5rfa{)rung in

be^ben al§ (Stiftern berfelben (für// ni(i)t burdt) förfa^^rung) i[t ba§ f^or- 5

male.— 9f?aum, 3^^^ ^^^^^ ^^^ [t)nt{)etif(f)e ©inl^eit be^aJianig*

faltigen berfelben in ber 9(nfd)ouung aU ©rfd)einung be§

(5innenobject§ rtiie ba§ ©ubject üon if)m al§ einem abfo=

luten ©anjen afficirt tnirb.

'J)er 9ftaum unb bie ^tii ift nid)t bie (St)ntf)efi§ b. i. ^ufamenfe^ung 10

be§ SUianigfaltigen ber 9lnfrf)auung burrf) ^Begriffe ben er unb bie 3^^^

finb fd)on mit ber ftjnt^etifd^en ©intjeit be§ äJianigfaltigen ber 5(nfd)au*

ung ibentifdf) gegeben (nidit babon abgeleitet).

Xa§ gormale ber 2tnfd)auung aU (Sinl)eit ift in ber (St)ntl)efi§ be§

äJJanigfaltigen berfelben a priori ibentifd) entgolten. ®a§ SRanigfaltige 15

ber 9lnfd)auung berfelben ift ni(f)t burd) SBarnefimungen (em|jirif(i)e

SSorfteltungen mit $emuftfet)n) fonbern a priori in ber reinen 9tn=

f<i)auung gegeben unb i)a§> Stggregat ber legieren gum 93el)uf ber aJJög*

litfjfeit ber ©rfa^rung fe^t jene (9lnf(i)auung) ba§ f^ormale öor bem
3Jioterialen üorauö 20

9ftoum, ^e\t unb ft)ntf)etif(i)e ©intjeit beg SUianigfaltigen ber 9ln=

fd)auung im 9fiaum unb ber 3eit. Stile bret) finb formen. Forma dat

esse rei finb unenblid). ®ie erfte 2 gelten bo§ £)bject i)a§ britte ha^^ bie

geba(i)te Dbjecte in einen 33egriff berbinbenbe (Subfect on

2Bie ift (Srfa^rung möglid)? 25

®a§ ^rincip ber 9Jlöglid)!eit be^ 5lggregat§ ber 2Bornel)mungen

gum 33et)uf ber 9JJögli(i)!eit ber ®rfa{)rung 1. 3lnfd)auung 2. 5ESarnel)mung.

2 Links verklammert. Zweite Fassung: ber ©inengegenftänbe im JRaum unb

ber 3eit in fo fern fie a priori burcfigangig bcftiinbor b. i. moglirf)e 6rfal)rung ift.

3 be§ V. a. ein (?) ber ö ©inenborft 4 Erste Fassung: ju einem ©t)[tem

moglidier (SrfoI)run g 5 burc^ Sigel. 6 Hinter bie Beziehungszeichen, das auf:

9lIfo 9taum u. 3eit (Zeile 3) zurückweist. 9 Spalium. 5 Zeilen. 10 unb —
^txig.Z. 12 5IJ?amgfQUigen berber ^.Z. IS Schlußklammcr fehlt. UÜher
dem Vorigen, in dem letzten Syatium, durch Zeichen verbunden. 15 a priori

g.Z. ibentifd) ö gegeben 19 (Sinfdiauung) ö DorQU§ 20 Spatium

4 Zeilen. 22 Von unb an Zusatz, erst schräg rechts, dann (von Tic erfte an)

4 Zeilen darüber, in dem letzten Spatium. 3llle v. a. alle Forma fehlt (ver-

sehentlich?) 24 in erst: gu 25 Linker Band oben, möglid) abgekürzt.

26 Rechts neben dem Vorigen am oberen Rande, durch Strich verbunden. 27 3JJög=

Iid)feit abgekürzt.
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3 ©tfal^rung; tt)eld)e leitete aud^ ^rincipien a priori itjxex 9Jiögüd)=

feit fjat.

SfJicfit 2BarTtcf)mung irgenb eineg ®egenftanbe§ (empirifd)e 58or*

[tellung mit 93ett)u[t[et)n) ift ber ©toff au§ rt)eld)em (5TfaI)rung gu oberft

5 gemebt tüirb b. i. nid)t au§ bem tüa^ ber ©in aU ©toff empfängt
fonbern mo^ ber ^erftonb au§ bem formalen ber ©iiten//5tn[d)Quung

madit Qlfo nid)t ber 9ieceptibitat fonbern ber ©pontoneitat be^ ©ubject^

alfo Qu§ bem (formalen) ^rincip ber 3ufQmenfe|ung b. i. au^ bem
ma§ ber 33crftanb qu^ biefem einfad)en ©toffe mad}t mitt)in nid)t t)etero=^

10 nomifd) fonbern autonomifd) mirb bog Stggregot ber 2BQrnet)mungen

ein ©t}ftem meld)e§ nod) bem ©o^ ber ^bentitat nur ein ein^ige§ ift

b. i. abfolute (unbebingte) (Sinf)eit in fic^ entptt. — (5rfaf)rung ift

fd)on ein ©t)ftem ber Sßarnet)mungen unb entt)ält ein ^rincip ber äJJög*

Iicf)feit ber ßrfal)rung bie nur ©ine fet)n foü. Xenn förfabrungen gu

15 madien ift ein hystoron proteron ber ©rfenntni^ be§ 35erftanbe-3 tt)el(i)e

nn bie ©teile ber Ä^arnebmungen Dbferoation unb (ijpcriment guoor

M^^ ^rincip ber SJiöglidifeit ber (SrfQt)rung gegeben f)abcn mu^

^aum, ^ext, unb bie abfolute ft)nt{)etifd)e ®int)eit be§ SiJJanig^

faltigen ber Srfdieinung überbaupt im 9f?aum unb ber ßeit, moburd)

20 bog ®an|e ber ©inengegenftänbe gum S3el^uf (Jincr möglidien (5r='

falirung gegeben mirb

®ie 2BirfIidi!eit biefer öiegenftanbc fail felbft burdi feinen Jb^ätct

beftritten merben unb ift ber SSe^meifelung be^S ijbealiömö überlegen.

2)en biefe 5Sorfteltung§art ber (^iegenftänbe ber ^(nfdiauung al^5 fold)er

25 ift nad) bem©a^e ber^bentität b.i. nad) togifd)en^rincipien entfd)ieben;

mir föüen un^ ©innengegenftänbe im (^on^en berfelben aU möglid)er

örfabrung nid)t benfen men mir fie nidit nad") biefer ^egcl in ©inen

33egriff ocrfnüpfen — fein Jf)eätet.

^a^ Subjectioe ber innern iRaumeg// unb 3^itoTifd)auung a\§ ©r=

1 legtet 1-2 9Jfii(3!id}feit abgekUrü. 3 Linker Rand, darüber die Be-

merkung: verte unten 4 Schlußklamnier fehlt. 6 bem formalen s.Z. ber

v.a.? 7 Subjectio d gel)en 8 ou^ (bem fprma(en) 11 ©t)ftem d ber ®t»

fa{)tung rt)elcf)e sititl: >oeId)c» bem ö ^r eine einhige i[t§ statt: ift 14 bie

ö imer Xen statt: Xenn 15 welrfie s.Z. 16 jut^or r. a. jum 18 obfolute

ö (Sinf)eit 20 einer v. a. einer 22 butd) SigeJ. 23 unb (ü oon (?) Se-
ätueifelung ^d. ergänzt: feiten^ 24 al§ foId)en 27 luen 6 man SRegel 6
üon (?) 29 innern s. Z.
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[d)einung ift ^ugteid) t>a^ Dbjectiöe ber [Qnt^etifdtien (Sm^ett a priori

be§ S8erf)aItTtifje§ berfelben §um S5ef)uf ber 9JlögIi(i)!eit ber (Srfa^^rung

aU eittem (5t)[tem ber SBQrnei)Tnungen ber f^orm nad) in ber 3ufaftxen=

je^ung.

®er 9taum iüirb nid^t otö ©egen[tanb onge[d)aut nnb ift fein (Sinen= 5

object für ein 5tggregat ber Sorne^mung gnm S3e^uf ber 9JiögIid)feit

ber ©rfatjrung. 2)en bie formale -(Sinfjeit in ber ©t)nt{)efig beg 9Jianig=

faltigen ber Slnfdfjauung in tüe\d)em ba§ SJianigfaltige in ^erbinbung

nic£)t gegeben fonbern bnrcf) ben SSerftanb gemacht tt)irb ift ha^ ^rincip

ber StJiöglic^feit empirif(ä)er SSorftellungen mit $8en)uftfet)n §u einem 10

©t)ftem berfetben in ber (Sinf)eit ber (5rfof)rung. Stlte (Srfaf)rung ift

|)robIematifd) fie ipirb burc^ 3Barnel^mung al§> 2Iggregat affertorifci^.

9^ie aber ift fie o|)obictif(f).

Xl.Convolut, II. Bogen, S.Seite.

\B^y 15

®a§ S3en)uftfet)n meiner felbft l)eht nicf)t bon bem 3[Rateriaten, —
b. i. nt(i)t bon ber (SiitenöorfteHung oB SBarne^mnng — fonbern bon

bem formalen ber (St)ntt)efi§ he§ ajjanigfoltigen ber reinen 5{nfd)auung

a priori nid)t bom Dbject ber (Sr!entni§ fonbern bem 3ufoTnenorbnen

(coordinatio) mögtirf)er (Siiäenborfteltungen in bem bon ©egenftänben 20

afficirten ©ubject b. i. ber @r!entnig be§ ®egenftanbe^ aU ®rf(i)ei=

nung an.

SRaum unb 3eit finb bie einzige f^ormen ber 5Inf(^ouung be§ 9D^anig=

faltigen oI§ ©rfd)einung unb biefe 5Inf(i)auung ift jebe für fid) a{§> ein

unbebingte^ ®an§e a priori gegeben: »e§ ift ©in S^aum unb (Sine 3eit« 25

unb ha^ @an|e möglidjer 2Sarnet)mungen (em|)irif(i)er ^orftellungen

mit S3emuftfet)n) aB a priori in (Sinem (St)ftem betra(i)tet ift @rfat)rung

b. i. burd^gängige 33eftifnung be^ ©egenftanbeg ber ©inenanfd)auung.

@§ ift biefem gemä§ in 9f?ü(ifid)t auf bie ^f)t)fi! afö ein (St)ftem

aller empirif(f)en ©rfentni^ (nid)t aB ein em|5irifc£)eg ©tiftem; ben ha§ 30

möre ein 3Bieberf))rud) im 58et)tt)ort) nie bon ©rfal^rungen bie S^ebe

5 angefd)aut ö fonbern von ift an unterer Rand. 7 (Jtnf)eit 6 ber

9 fonbern ö gebad)t roirb gern 12 SBarnefimungen ? 13 Rechts darüber noch

folgende persönliche Notiz: $Reg. R u. HAndersch (®üt(f)en) Schirmacher an

einem ©ontage 15 Am oberen Rande BB 2 erst: M, von fremder Hand in Blei:

11. Convol. 2. Bog. (XXVII.) 16 bem v. a. ber 19 a priori ö an um bem
6 ©ubject 20 möglicher v. a. mögltd)e bon ©egenftönben erst: Don ©inen das

erste bon nicht gestrichen. 21 6r!entniä 27 al^ v. a. in 28 b. i. erst: oB
29 gemä^ ö oud) 31 im 6 angel^öngten
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[onbern nur üon hex ^tfal^ntttg meil bie SSarnet)mung in ifjter butd)=

gängigen 33e[timung ein ab[otute§ erfentniggonge beg Cbjectö i[t

3tber ein '^imcip ber 3tnnät)erung beg ^ort[cf)reiten§ jur (5rfQf)rung

burd) unbeftiinbar mie biet aufge[QmeIte 2BQrnef)mungen (üermittelft

5 ^bfetöation unb föjperiment) in einem 5Iggregat bei:ecf)tigt nod) nid)t

5um 3Iu§)>ruct): »®ie§ ober jene§ Ief)rt bie (grfo'tirung « (ben ha^^ em-

|3iri[ct)e Urtt)eU ate ein ^o\ä)e§> tan bod) nie oB Q|)obicti[d) öorgefteUt

merbcn) — ®§ jinb nic^t 33egriffe ber Folgerung [onbern ber SSetjgefeüung

unb beg ^ort{d)reiten§ in ber Stggregotion em|)iri[d)er S^orftettungen

10 n?e(cf)e unbeftitnt burd) h)e((i)e unb mie biel S3e[timungen gum ^an|en

ber burrfigängigen S3e[timung qB ber ©jifteng fort[ct)reiten 3Sen 5. 33.

in setin öerfd)iebenen SD^ifd^ungen bie äum 9fJieber[d)Iag einer 3Iu^

löfung nacf) d)emifc!^en Sftegetn gef)ören man bQ§ (Sjperiment gleid^-

fam ftf)on gur 2)emon[trQtion (um nod) mef)rere S8erfud}e überftü^ig gu

15 machen) gebiet)en 5U \et)n mäf)nt [0 fait man im eilften mo 5. ^. etma

ein unbemerft auf bie ^nftrumente mirfenber Hinflug ber i^uftclectricität

im S^iel ift n)egen be§ (5rfoIg§ nid)t imer bie ßich}äf)r leiften ober ein

5(rät ben beabfid)tigten (grfotg bet) (fd)einbartid)) gteid)en ^nbioibuen

unb 3ufänen berjelben f)ippocratifd) üom ^ret)fu^e bort)erfagen ot)ne

20 bii^meiten in feinen ßrmartungen getäuf^t gu mcrben

9iaum unb 3eit aU D^eci ber 5(nfd)auung ah$ einl)eit betrad)tet,

bie eine aB ber äußeren bie anbere ber ineren finb a priori gegeben

mit itiren 33eftimungen ber 3 5tbmeffungen (ber (^rofee) be^3 ilorperä

ber f^Iädie unb be§ ^unct^. ©^ finb nid)t S3egriffe

25 ®a§ 33emuftfel)n meiner felbft in ber ^ormul: ^d) bin ift ibentifd)

mit bem @o^e: ^d) bin mir felbft ein (^3cgenftanb unb jmar ber inneren

9tnfd)auung (dabile) unb be§ ^enfen^ ber '^Beftitnung beffen ma^ id)

mir bct)Iege (cogitabile) ^er 80^ olfo id] bin mir felbft ein 65egenftanb

ber 3rnfd)ouung unb be§ ®enfen§ be§ 9)ianigfaUigen ber 9tnfd)0U'-

30 ung meiner felbft ift ein ft)ntt)etifd)er Sa^ a priori nad) beffen TlöQ'

2 abfoluteg g.Z. (Stfentni^gnnse ö ift be§ — ift g.Z. 3 be§ f^ort»

fci)reiten§ g. Z. 4 oiel ö mögliche üermittelft g. Z. 4-5 (üermittelft — ejpcri»

ment) g.Z. am Rande. 5 ttod) 3. Z. H Anführungszeichen am Schluß fehlt.

7 bod) nie oB a^obictifd) erst: nie apobictifd) ro«_ öorgefteUt on s. Z. am Rande

(bis: tortfd)reiten, Zeik 11). 8 md)tSigpl. 11 2Ben r. «. unb »uen j. «. g. Z. am
Rande. 12 3Jliid)ungen 9Jl r. «. m Tkr sum; ben versehentlich jum ge-

sfrichen. 13 man g.Z. 14 l^lerfudic ö entbef) 18 ?lr^t beabfid)tigen 18-

19 ^nbioibuen unb g. Z. 23 3 g. Z. 24 5^egriff statt: Segriffe; links abge-

winkelt. 25 in erst: unter 25-2(> ift mit ibentifd) mit 26 smar ö be§ bet

inneren g. Z.

ftant'g Stfitiften. Opus postumuiu II. 29
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Iicf)feit id) nic^t for[d)en borf unb ber ©runbfQ^ ber Sronsfcenbcntnl//

•ip^ilofoiJ^ie ber in ber Slufgabe: tvie finb [t)ntf)etifcf)e ©a^e a priori

nioglid) felbft bcontmortet

Xie ^InfdjQuung ober ift §ix)eifad) in ber SSorfteHung tum ^Kauiii

unb 3fit bic \)a§ formale ber ^.^crbinbung be§ SJJanigfottigen unb ^nmr 5

nur in ber (Sr[d)einung b. i. mie id) inicf) felbft afficire a priori 3U einem

cmpirijd^en (5rfcntni§ conftituiren fon 3. 33. gur ©rfenntniö ber 3tncn=

oor[teüung üon einer SJioterie unb ber ber Slorper bie borau^o 3U)nmcn=

gefegt finb

Wix erlenen ha§> Dbject burd) bie ?(rt lüie bog ©ub'cct luni il)ni 10

nfficirt mirb: bie[e ober n^irb a priori in ber Grfd)etnung gegeben

iÜiaterie i[t ber 05egen[tanb ber enipirifdien 5(n[diouung nnb e^^ ian

fein leerer Staunt angcnoinen werben.

©ubftQn^en q(§ benjegenbe ilräfte ber SOtoterie in [0 [erne fte ihren

Ipecififd) t)erfd)iebenen Straften nad) öerfd)ieben finb — Stoffe (sub- k-.

stantiae radicalc s). Adharnns jnni priniario. ^(B (Bäureftoff, MolUin

ftoff, $i3afferftoff u. Stidftoff. "ii^o bau nod) Don ber basis geii'tijcr

Stoffe 3. ^S. ber 33Qfiö ber Snlt^fäure gercbet mirb

^ie reine 2(nfd)auung (a priori) gel)t üor ber eni|)irifd)en ber Sinnen

QnfdiQUung unb modjt für fidi ein Sufteni au^ formaliter funtl^etifdier -'<

Sö^e a priori

9f?auni u. 3^'it finb 'i?(nfdinunngen oi)ne OJegenftnnb alfo blo-? fnbjectiu.

92idit auö (Srfa'^rnng fonbern jum 33et)uf ber mögfidifeit ber lir-

fQl)rung fönen ^rincipien (in s', nsu Htricto) angenoinen u. bictirt nierben.

Spatium Tempus unb bie Stetten ober Positns. ^ie jaiei erften •-'

finb quanta: bie britte ift

2 ber ö fid) felb[t Lirs: ber bie ^Jdijflabe:'' 10 ba5 ö £)b\ 12 Richhr

Band, letztes Viertel, fon Ö nid)t leer 14 äliaterie d jiub 6tüffe unb ^i)rcn (Y)

16 Stoffe von hier im über (hm. Vorigen, durch Zeichen nrhonhn. fctofie
doppelt durch al.) '\9 Weiter untm. 25 imb — Stellen ^. Z. 26 tft '/%7/r/" //.
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XLConroUit. 11. Bogen, 4. Seite.

Mamn laib ^cit n(ö fitbjcctiDc formen rii(f)t al^Cbjccte ber 9{nfdiaitung

bc§ a priori gegebenen 9J{anigfnltigcn in ber ©rjdicinung finb nidit ah^

geleitete tiTfenntnivftücfe (rcpntcscntatio d< rivata) fonbern mjprünglid)

r> (r('j)ra('sctitati() primaria) in ber ^-lsor[tel(unc3 gegeben unb ai-2 un*

bebingte juntlietifdje C^-inbeit jene^j 5.icauigfnltigen unb ibr ^idiegriff ab5

ein nnenb(idiev OVin,^e gebndit in mekteni iWnrnebniungen (empirifdic

ii^orfteilungen mit ''iMMun[tün)n) alv in einem 3i)[tem b. i. nadi bem

••^^rincip ber ^"Ocogtidifeit ber (Jrriabrnng ben nnb nntergeorbtict ge-

I« bliebt Rierben

'^(ii)'diauung eineö Tbiectv obne (^)ren,icn ^luiiiin n. ;]cit nnb bnrdi-

gmigige ^-iu^ftimung feiner Selbft ak> Subiectc- in ber bnrdignngigen

•ii^eftimung im ^Kanm nnb ber '^c'it alv '^^rincip ber l^ibgliditeit ber (i-r

fabrnng (iiuf5erer \m^ innerer) alv (j-iientnio eineo Vebr Siiftemc' ^i^bufif

i'- genant ,^n nieldiem bnrdi biefen xHct ein llberfduiti ber Toctrin von ben

mettipb. ?(. Oir. ber )}l. 'ii.\ 5nr l'unfit gefdnebt.

Miebel) i[t feine ^benlitiit einev gegebenen Cbject^^ jonbern i'lieaiitat

ber 2i)ntbeii^o be^ö tidi [elbft a pi'iori conftitnirenben '^-^rineipv ber 'in^r-

binbnng be-o lliannigfaltigen in ber ^ijdiannng nberbnnpt al-ö C^rr*

•-'0 fcbeinnng b. i. in i"o fern fie nadi bem normalen ibrer Ij-iiUieit (ev ift

t5-in ^Kanm n. (y'iuc ^eit) ^itgleidi ALn'tfdiritt in-:; Unenblidie ift in uieldiem

bie empirifdie '^Hnftelliuigen mit "^HMunüfciin (^^inu-nelininngen) O'-inbeit

ber möglidKn (i-rfabrnng ;-^u einem 3nftem fertfdireiten lueUbeö nidit

gegeben fonbern gebadit luirb

•i'^ '^llfo Alumni, ;^Mt nnb '|sriiicip ber bnrdigangigen '-l^eftiinnng ber (ir

fdieiming eine-ö (sHuienftanbec^ ber l'lnfdinnnng im ^Kanme nnb ber :^c\t

nulcben bao anv umvj nid]t blov ein 'i'tggregat bec^ 'illfanigfaltigen ber

'^iHirnebnuing burdi Cbferinitiun nnb lirperiment fonbern ein 3ufteni

C^-rfabrnng genaiit bie nnr lü-iue ift an^madU nnb ,v-i loetdiem ber 'Iht-

"0 ftanb itbergel)t

2 unb milil n rsr/ii htlirli ifslrrlim. julijcctiuc (j.Z. nidit — £bjcctc ;/. Z.

3 a priiiri gcgebcucji g.Z. lirfdicimmg <): burri) bie fiiutl)oti)clic (iiiilioit boo ^n--

bccirifi'j ber ÜlHuncl)miiiinon (oini'iviiciicr ^i^ontclluniicii mit 'ij^ounifticnii s» einem

Sijl'tcm niiH]Urf)cr (itfalniiiiil iH^rbuubnt d bC'3 v. a. bor 4 Ortciitiiicftitcfcu

dorivitiva) i> priniari (^^titil: ]n[u\;ini\j Schlußklanimtr fthlt. tcm stutt: Iwx R.:

bem 5i>orftcHcn s ^sDftcrn () iiiö(^lulicr (irf 11 (Mrcn^cn () in 14 lirlcntni»

A bct '4> Üe()r,7 ij.Z. 15 Üboririnit 17 iRcnlitat <) in IS a priori >) ja

23 Eryic F'ismutj: ein Snftcm aiK-niadion 2ö KnuihciinoiH. butdi sUitt: ber

2.'»-2<> (irfdieinunii d ber 27 bco i).iuinigfoltic^en >. Z. ao Liils (thtjcmiilcU;

(las l'okjnidi' (i)iderr Srhnft.

29*
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®er er[te 9tct beg $8or[tet(ung§bermögen§ moburcE) ba§ ©ubject haS^

aJionigfaltige feiner 9tnf(i)auung fe|t unb fid) fetb[t gum ©inen ©egen=

[tanbe mod)': ift ein ft)nt^etifd)e§ @r!entm§ a priori be§ begebenen
(dabile) 9taum unb 3eit Qtö formalen ber 5{nfci)auung unb be^ ®e=
backten in ber 3u[arnenje|ung biefeö SDfiannigfaltigen (cogitabile) in 5

fo fern e§ bto§ oB @rj'd)einung bem formalen ber 2(ni(i)auung nadf

a priori öorftettbor ift. ^al^er finb diaum unb ^eii nid)t jelbft objecte

fonbern formen ber SSorfteÜung ber 9In[d)auung ber Dbjecte tt)elrf)e

te^tere a\§> empirifd^e $8orftenungen mit S3ert)u[tfe^n b. i. aU SBor^

netjmungen fo fern biefe in ber ^orm eine§ (St)ftem§ a priori gu einem 10

©an^en öerbunben finb bie (Srfotjrung unb q(§ eine fo(c^e ein ©egen=

ftanb ber ^t)t)fi! b. i. ber ^fJaturmiffenfc^oft finb fo fern fie ein @egen=

ftanb ber ©rfa^rung finb.

6§ ge'^ört aber biet ba§u ou§§umarf)en ob ein empirifd^eS ©rfentni^

für ein ^rinci|3 ber (5r!entni§ unb einen 6rfat)runggfa^ gehalten merben 15

föfte. ®eü baju mirb burc^gängige SSeftimung aU metdje attein bo§

®afet)n be§ gebadeten au§mad)en !ait erforbert.— 6rfat)rung ift obfolute

©in^eit unb dotiftönbigfeit ber 3öarnef)mung nirf)t in einem unbeftiinten

9tggregat fonbern in einem (3t)ftem unb bie ^ßollftänbigfeit ber (Srfaf)rung^

(Srfentnig tan nid)t au^ bem (Stiftern fonbern nur für baffelbe conftituirt 20

ttjerben mithin giebt§ nur f^ortfcfireiten §ur @rfat)rung§ ^entni§ aber

eigentUd) nid)t p:^t)fif(i)e ($rfaf)runggtel)re

®o§ (Subject fe|t fid) fetbft in ber reinen 5Infd)auung unb mad)t

fid) §um Dbject.

Corpora pellucida finb barum nidE)t imer transparentia b. i. burd)= 25

fd)einenbe Körper nid)t imer bur(^fid)tige (oI)ne f^Ior)

Sid)tftoff, SSärmeftoff u. f^euerftoff finb hie 9f?egatien ber ßtiemie

ober gar überf)ou|)t ber p^t)fifd)en SSettregierung

2 fe^t ö (statuit) ©tuen g.Z. 3 maäjt g.Z., ö: berfelben all ©in^eit

gufamen fe^t (constituit) ift bie f5ormItd)!eit bo§ ^ormlicfje bie 3Itt irie el biefei

^DJanigfaltige unb jum 4 al§ R. ergänzt: be§ unb doppelt durch al. 7 üot'

[tetlbac verstummen. 8 Dbject statt: Dbjecte 9 ledere 14 baju 6 aul

ffü erfetten o 15 für erst: au§ (aU?) unb lies: ober? 18 ©in'^eit ö bei SUJ

19 @rfat)rung§ g.Z. 23 Linker Rand untere Ecke. 24 Spatium 2 Zeilen.

27 Kommapunkt. 28 3Beltregung
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Xl.Convolut, III. Bogen, I.Seite.

2)ie 3öarnef)munc5 (bte empirifd)e SSorfteHung mit 33ett)uftj'ct)n) ift

bto^ 33eäief)ung be§ ©egenftonbes auf ha^ Subject in fo fern bie[eg öon

5 jenem afficirt mirb: qI[o eine Söirfung ober ©egenmirfung ber be=

megenben Gräfte bie bog ©ubject in ber ^tpprel^enfion an [ic^ [elbft

5um 'i8cf)uf ber ßmpfinbung ausübt unb it)m OJegen[tanbe qB ha^

i^^ateriole ber (Srfo^rung gegeben merben bie itner nid)t^ anber^ oB
cmpirifd) afficirenbe bemegenbe iirofte [et)n fönen meit gleid) bie 2öir=

10 fungcn aud) iiterlid) finb, unb aU (5rfd)einung reine 5lnfd)QUung a priori

üorQU§fe|t meld)er gemäg ta^ f^ormale ber S^erfnüpfung gegebener

empirifdier ^orfteltungen in ein ^rinci|) ber aj?öglid)feit ber ©rfaf)rung

meld)e (fo mie bie äRoterie fe(bfl) nur ©ine namlid) ein fQftemQtifd)cö

obfoluteö (^Qnje fel^n fon.

15 "i^iefe 9[Röglic^feit ber Sßerfnüpfung ber 2ÖQrneI)mungen in einem

(Stjftem nad) einem ^rincip ber 9[ilogIid)!eit ber ©tfo^rung entI)Qlt bie

3tntmort auf bie ^roge: »mie ift ^^t)fif a\§ Set)rfQftem bem ötementar-

fi)ftem ber ?Jotur angemeffen unb fo ber Übergang öon ben metQ|)I).

91. ©r. ber SfJSÖ. jur ^^t)fi! möglid)« b. i. tDetd)eg finb bie bemegenben

20 Gräfte ber Wlatexie ber 9Irt ber ^a^ unb itjrer ^ufatüienfe^ung nad)

bie öegenftänbe ber 6rfaf)rung fet}n fönen ober mie !an man bom
®afet)n berfelben ©rfa^rung ermerben

®ie empirifd)e 9tnfd)auung mit 33eft)uftfet)n (2!Barnef)mung) in einem

8t)ftem ber SSarne^mungen: b. i. in ber (5rfat)rung gebad)t ift a priori

25 burc^ ben ^erftanb gegeben ®a§ ©ubjectiöe ift ^ugleid) objectio nad)

bem ^rincip ber ^bentität. ®ie mit SSemuftfel^n ben 6iü officirenbc

ihofte ber SD^aterie in ber 2öarnet)mung aB empirifd)er S^orftellung

1 Dieser Bogen am oberen Rande, von fremder Hand in Blei mit: XIX, 1

11. Convol. 3. Bog. bezeichnet. 3 2öarne{;imung S aB 4 be^ ®egen>
[tanbeä v.a. ber i^orfteUu 5 alfo g.Z. ober ©egenwirfung g.Z. 5-6 be»

roegenben ö ber beiüegenben 6 Subject^ burd) 7 pm — ©mpfinbung
g. Z. unb R. ergänzt: moburd) (überflüssig); tgl. Ad. S. 327, Änm. 2. unb
doppelt durch al. Fortsetzung am oberen Rande, durch Zeichen verbunden. 8 alg

Ö be J) afftcirenbe ö (b. i. beweg 10 finb Komimpunkt. Das Folgende

wieder Haupttext. a priori ö ift 11 borau^fe^t ö ift gemog g.Z. baä
doppelt durch al. ba§ ?^ormaIe erst: bie gorm? ^^ertnüpfung ob 13 (Sine

verstiimmelt. 15 3)iefe R.: Xie 16 ©t)ftem ö b. i. 20 3lrt ö unb
3fli)t S nad) 21 bie versehentlich gestrichen. Fortsetzung feinere Schrift.

22 berfelben ö eine 23 Vor diesem Absatz das Zeichen: ^ 26 ^bentitat.

i) unb 27 iBorfteUung 6: mari)en im Uberfcbritt jur ^bijfif einen ©d)ritt jur

(lrfal}rung begr (?)



4r)4 Ojins jjti,<tiiiiiiii)t-

ftel}ou a jd-iuri ucrniittclft bcv 2iHLiftbeiuu[t)\n)nO' unter einein ^'^.^riucip

hex 3u)amcn|etmng burdi ben 'i^ erlaub u. baburdi and) ber lltöfllidi'

feit bev liTfnfivuun. - Uniflcfelirt unio bie ii}[teiuati)die ^ufaiTienftetlnnc]

ber '4i>arnetinuuu]eu (alc; enipirijdien 3tüff^3 ber ä)taterie) juiu !i^el)uf

ber li-rf alirunn niögiidi ntad)t biiö iui>5 t>cn (Sin afficircnb, nl^ (^egen= .0

ftanb in ber (irfdieinuni] ^ur ii)ftniiati|dieu ^^Hn-(iinbnn('^ I}iinuirft

'iiUr fönen nidit el)er bnrdi ben 2 in bie beiuecjenbe .Siräfte ber

l'Jcalerie aui:>lieben niv lueil luir fie luniier burdi ben !i8er[tnnb a priori

nadi ber Ctbnnnc^ (ben ,3'"ipnlin'o aloCioinplerjn^?) ber Gatenorien l)inein«

oieietit liabcn inbem luir bie empiiifdie iIsLn'[teUuni]en al:-^ (iridieinungen 10

^n einem (>)an,^en ber ti-rfat)rumj überl)nupi liereinii]cn, JueM)c ^^erbinbunfl

\\i einen! 3i)[teni nidit cnipiriidie 'i?lnfdmirnnn be^^ Cbject§ [onbern 3u=^

fainenia|")unt] bec 3inenborfte(lnu(]en int Subjcct au5 beni (i'fenientar«

fnftem nnd) bent forntafen ^rincip it]rer iil^erbinbnnn üorl)cr flcbodit

clie e-? für bie (^'rfnfirnnci Qe^ebeu >uirb. .
— Xaö Subiect faineft nidit 15

bie empirifdie isorftellungen mit ^Ix^uuftfelju fraflmentari|d) nfö 'i?(c\gregnt

in liine l^-rfnbrunei beil bn^? i[t öor beni formalen l^cincip nljü of)ne ""^-^rincip

fonbern e5 begrünbet ii)r !iser{)ä(tniy gegen einaubcr unb begrünbet juerft

eine '^vl)i))if bie eben bnburd) a(Ierer[t niög(id) luirb unb fubjcctiu in bem

Übergange lion ben metaptjUiijdien ^^rincipicu ber 9(. 2i\ ju ber letzteren üo

aB Ienben3 be6 AL'rtidireiteiiv; ,^u berjelbeu bie Tvorm mLiglid)er (St^

falirung af^ 93ebingung a urioii mitt)in a(y uotf)menbig PorfteÜt.

lie 'i]3t)i))if über(]anpt t]at ,',iuei)erlel) (V)cgen[tänbe 1.) biejenige

bereu angenoineiu^ ober gefdiluifeiu' 'JJcbglidifeit mir burd) Ci-r[al}nuuj

tieh.iä()ret tnerben faü xinh bon biefer i'lrt fiub orgauifdic Slörper ober li

and) bie (^iraüitation uie(d)e ,^mar aib:^ ber (Sifaijruug gefdiöpft aber

üon ber bafi fie iHn^ieliung fet) U'ie üanuton .jUerft bet)auptete bod) nur

5 iiiad)t Ad. rnjärnt: ift ba^^ h SiiniUd^e Kumimimtikl. 6 iscrbinbuiifi

f3 jener Bricht ab. 7 ]'(>r dirsiui Abstif: das Zrichoi.-Q- cfter g. Z H)[c(j.Z.

a priori ö öennittclft ^) SvhhilMihinmr f<hH. iiad) — Goiitplci-iis) s. Z. Jl (ir--

fal}ruiig <5 )l}[tematijd) öer CSrfatjtunc^ l'unld und Konnu.'i hinlcr: ücreinigen

12 fonbern ö ^u 12-13 3"i^ii'ic"i'iii"»9 ^ (complexus) 13 nu» r. a. !'

14 SSerbinbung 6 nod) bor ber juuor gcbnd)t ö (g.Z.): luirb 15 gegeben

(5 ift al§ Punkte i.O. 17 bent r. '/. ber alfo (j.Z. 18 unb — juerft crstr

Fnssmuj: pi (Mrünbung 19 ftnrb >.Z. 20 ,',u v.u. ^ur 21 a\§ Jenbens oyfr

Fassum/: bie Senbenj ju berfelbcu i) fd)lcd)terbinga ber ^orm niatt: bie ivorm

21-22 bie gorm — mitf)in *•. Z. norftelU. erst: DorgeftcUt »uirb. 23 ''^^t}fit

verstüinrndt. 24 beren i) (S-riften^ ongenorncnc — gefriitoffene y. Z.

26 ©raöitation v.a. öraoitationyanVcfjung ift ift undurchstrich< n cjibluhm.

gefd)üpft verstümmelt. ober 6 bafi
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piobli'iiuntid) lunr wo bodi ein Saltus gcmarf)t morben muffte luinUidi

Villi 'iWimi cincg (St)ftcmei ctinnd an,vmcl)men, ^tDCDtcnö einen priniitlu

iinb iiuinitte(bar (bel)bc^ c\c{)öü ;,uiamcn) af((-\einein bciucnenbon Stoff

([»riiiiiiivf luovrns) ben 'ii^ärtne obci l'iditftoff.

Tic ^ra^e ift olfo: iuie i[t X^iwi'it mö(\iid)? nidit burdi '^iHirneli-

inunnen nie* ^){eceptiüitiü auf-:; Subject oinflicfuMiber cnipirifdier '-isor-

[telluiuien beii ba§ giebt nnr CrTfdieinuni-i

^^.^buiit' ift bie '^öiffenfd)aft ber ^^srincipien ber 5.1ionltdifcit ber (ic=

tcütiit'^ ber Wcqcnftänbe ber (>Tfalirnnn entmeber ber uiunittelbaren

>- ober ber (A"rfal}rung üon ber (irfahrung bie (elUere ift bie lueldie bie

fubfectioe *'^rincipicn entfiätt b. i. erftlidi in einem '^Ingregat ^uientenö

in einem 3l)[tem ber 3.lM"irnel)mungen bei) meldiem bie ("«^egenftänbe

nur nod) m ber (Srfdieinnng (mie bn^ö Cbject affieirt nnrb) nadigefudit

merben; in ber äluetiten ai^i einem ^nbegrif ber enipirifdien ÜTfentniv

i:. felbft (Xenben§ ^ur "i^lipfi!).

'-ilHMl idi ftatt 93iQterie (Stoff) bemenenbe Mväfte ber i'uiterie nnb

ftatt be^ Objecto lüctdieö bemegiidi ift bnc> beaiegenbe 3ubiect nebme

)o mirb boo möglidi Yoaö Dorf)er nnmöglid) fdiien nämlidi empirifd)e

sliorftellnngen bie ha^ Subject felbft inadit narii bein formalen '>4>rincip

ber 'l^erbinbung a priori aU gegeben oor.^iftellen Xno 3nbiect Iiat

feine 'iiHU'nel)mungen aU blo^5 empirifdic :isorftet(ungen bie e-? ber [S-x-

fdieinnng gemäs autonomifd) in (i'inem 'Q3emuftfet)n oerbinbet nnb nio-

burdi c':-' lUgleidi ^^^rincip ber ^}}cögl. b. (i-rfalir. ift

li6 ift mirffid) unmöglid) empirifdie '-isorftellnngen a priori ^lur

iö (i-inbeit ber (5rfQt)rung oerbunben ^ufamen .^t ftellen u. bodi fdieint eö

bnf5 biefec au^ bcm begriff einer ''^.'tlPfif 5U ber übergegangen nierben

foll notbioenbig ift

"2-3 primttiü — -^ufameiil ;/. Z. 5 linhUr Hund oben. ^^•l^Hl*-' f ^i^'

fi-T '•Isorftollumien (5 fonbctii b s 5*31110111011011 6 nou 11 b. i. 8 iiidit

].> Sclihißkhhiinwr fehlt. S2)atiiim ctu-u <S Zi'ihti. 20 Von Tii§ (in in diDi Ipfztru

Sii:itii<in. durch Zeichen verhmden. 21 livorftellungen d bon 22 (iiuem

r. 'I. einem 24 Letztes Drittel rf^< Rinid';<. iiiimöfllid) ahjeldirzt. 27 nott)'

lucnbiq 511 jciin (Ct.), Spniiwn 1 Zeile.
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®Q§ 9(ggregat ber Tlaieiie melrfje nur ©ine ift gut ©in^eit ber ©r=

fQf)rurtg im ©ubject gebradjt ift bog ^rinci^ ber 9[RögIi(^!eit eine§ ft)[te*

matif(i)en 58er^öltni[[e§ nic^t ber Slggregotion ber (5rfd)einungen [onbern

beg S3egrifg ber (grfaf)rung bon if)nen

®er e{)inefen 5*^^ Clement ift ^ol^ — (^runb ba^u? 5

Unter allen (Stoffen bie fid) nic^t in anbere auflöfen laffen ift 9JJetQlI

ber merftüürbigfte. — ^iefe§ fd)mel^bare ober nic^t ju berflü(i)tigenbe

f)Qt tuen e§ &eteurf)tet trirb

^fJic^t bo^ S5er^attni§ ber 2)inge (Objecte) fonbern ba§ actiöe 3?er=

flältni^ ber bemegenben Gräfte ber ®inge ift ba§ trag guerft gum ©runbe 10

beg Übergangen ^ur ^t)t)\it gelegt werben muB um ben Übergang gum

(Softem §u mad)en

Xl.Convolut, III. Bogen, 2. Seite.

^ie SBarnetimung be^ Objecto ift bag S3ett)uftfet)n ber betnegenben

^roft be§ ©ubjectn felbft, ni(f)t in fo fern eg afficirt tüirb fonbern firf) 15

felbft afficirt b. i. burct) ben SSerftonb ba^ aJlanigfattige ber ©rfd^einung

unter ein ^rinci^ itirer 3ufamenfe^ung bringt metdjeä ber ©runb ber

a)logIid)feit ber (ärfa^rung b. t. ber ft)ftematifd^en SSerbinbung ber 2Bar=

net)mungen ift. — ®er (5iü enthält bie $Rece|)titiitot be§ Dbjectn in 9(n-

fet)ung ber (Srfc^einung ber ^erftanb fügt bie bebingte (S|)ontoneitat ber 20

S8er!nü^3fung ber Söarnetjmungen nad) einem öiefe^ gur SD^ögIid)feit

ber eTfoi)rung t)in§u unb biefer it)r ^rincip fubjectiö al§ Se^rf^ftem

betrad)tet mad)t ben Übergang gur ^^t)fif aug.

1.

2Bo§ ift ^t)Qfif 25

2

2Sa§ t)eifet ber Ubergong öon ben meta^f). 9tnf. &x.

ber 9f?. 2Ö. gur ^^t}f.

8 ßncÄ< ai. Ergänze: einen ©Ions 10 ber ber Singe 13 Am oberen

Rande von fremder Hand mit Blei: XIX, 2. 14 beä Dbject^ g. Z. 15 be§

©ubjectl ^. Z. 16 afficirt ö unb jmar SDtanigfaltige verstümmelt. 21 nac^

— ®efc& g.Z. 22 Cfrfaf)rung unb ^rincip ö mac ol§ £e^rft)ftem (/.Z.

25 ^t)t)jif ö; qB So!trinalft)ftem ber empir. (Jrfe
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2Bie ift ein foIc£)er Übergang

möglief)

A. ©in fragmentarif(f)eg Stggregat öon 2Sarnet)mungen i[t nod)

5 ni(i)t @rfaf)rung [onbern biefe finbet nur in einem (5t)[tem berfetben

ft)etd)em eine gemiffe ^orm {it)xex SSerfnüpfung) a priori gum öirunbe

liegt [tatt. ®ie ©rfat)rung i[t abfolute ©in^eit biefe^ ©t)[tem§ unb man
!att ni(f)t öon (Srfai)rungen tro^t aber öon 2Barnef)mungen aU empu
rifrf)en ((5inenüor[teIIungen mit 33ert)uft[et)n) [onbern nur öon ber @r*

10 faf)rung aB abfoluter öint)eit [pred)en eben [o mie m<i)t öon SlRaterien.

fonbern nur öon ber SD^aterie übert)aupt rt)e(d)e gu biefer ober jener

3Barnet)mung get)ort bie 9f?ebe fet)n fan.

B. 2)ie @innengegen[tanbe in ber ^^t)fif [inb öon gme^erlel^ 3Irt

1.) bie in ber 6rfat)rung gegeben werben föfien 2. foldje Qiegenftänbe

15 bie meit e§ beren mirflid) giebt nid)t anber^ aU öermittelft ber ©r=

fat)rung gegeben werben tönen b. i. man mürbe fie [ogar nid)t einmal

aU möglirf) annel)men föiien toen bie ©rfa^rung ni(i)t if)re SBir!Iid)!eit

bemiefe unb öon biefer 9trt finb bie organi[d)e ^ör^er im ©egenfa^ ber

unorganifd)en: ©ie finb ber (S^ecieö nad) öerfdiieben

20 Über bie[e tan britten^ nocE) ein |)rimitiö//bemegenber unb unbe=

gren§t ben $Raum in ©ubftanj erfüHenber ©toff b. i. ein [otd^er ber

nid)t^ teeret meber in ber ßeit nodf) im 9ftoum übrig läfet aU ^rincip

ber 9JiögIid)feit ber (£rfat)rung bie o^ne bie bemegenbe 9J?aterie at^ ein

ßontinuum an§unet)men einen ©^rung eine ^(uft in ber Statur öer=

25 ftattete meld)er nad) bem öeje^ natura non agit per saltum ni(i)tg anber^

fagt ote bo| bog Seere fein ©egenftanb ber S[Barnet)mung mitt)in auct)

nirf)t ber ®rfat)rung fet^n tan. Söeil nun bie[e 9?aume§einne^mung in

©ub[tan§ burdjgängig bemeglid) mithin aucE) allgemein bemegenb fel^n

mufe um bie bemegenbe Gräfte in einen ßonfen^ ju bringen [o mu^
30 aud) Sßer[tanb jum allgemeinen £)rgani§m angenommen werben ber

4 frogmcntatif(f)c§ g. Z. Slggtcgat ö ber 10 obfolutet g. Z. fprcci)en

g. Z. lüie d man 11 übetf)aupt ö ^u 13 in — ^f)i^fif g.Z. 15 nid)t

anber^ alä erste Fassung: nicf)t anberä bet 16-17 fie jogat nicf)t einmal alä

ers/p Fassung: fie nicf)t at§ 19 ©ie — üetfd)ieben s. Z. 20 Übet ein ö : i)t)pO'

tf)etifd)et Stoff gebadjt toerben primitio // beroegenbet g. Z. 21 SRonm ö

erfü 23 ßrfal)rung ergänze : gebadE)t rcerben 24 Äluft ö (nexus per saltum)

26 bet ö ©iüenoot 27 fan. 6 unb nun g.Z. biefe ö cont 28 Subftan?

6: öot^et geb gebad)t unb a priori gegeben fet)n muf; bet SSetftanb 30 bet ö alle

bettjegenbe Ätaf Bricht ab, rechts abgeklammert.
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^f)i)iif i[t ba5 !!iet)tfi)j'tcm bor (5rfcntni§ ber (s^ecjenftänbc ber Sine

(bor äußeren ober inneren) in ber (^r[af)rnng. — (5rfal)runfl fe^t (Jr=

fdieinungcn (phaononuna) btc gegeben finb boran^ b. i. eine 9(rt

luie ha^ Subject bon bern Siricnobject afficirt lüirb — eö mag nuti

betroct)tet werben tvie e^ öon beut äußeren ge^djeljcn ober fid) inerlidi •'

t'cfbft nfficiren. ^Die 5L^ürftcllnng be§ (^egen[tanbe§ [o fern unmittelbar

auf ben Siit gemirft luirb ift cmpirifd) (©mpfinbrnigöborfteüung)

lVid)t birect in $öe^ie{)ung auf ba§ Dbject, fonbern inbirect in ber

^-l^C^iietiung auf bO'g ben 3inen gegebene ©ubject unb bie 'i"i>arnet)mungen

iuin ^i^e()uf ber ^JJKiglidifeit ber CS-rfat)rung mufe bie 3ui(^i"t'i^ff^ung n>

borjetben narf) einem 'i^rincip ber ^yi^rm öoranget)en

Summa

'iß{)llfi! ift htt'i '3i)ftem ber marnet)mungen ou§ ben bie Sinne

afficirenbcn Gräften ber ^Waterie in fo fern fie "Oa^ Subject nad) einem

'*4>rincip ber 9}JögUc^feit ber (Srfat)rung (ber äußeren fomol}( aU iireren) i;

luobificiren, metd)e (Srfat)rung ein äBerf be^ !i5crftanbeö ift ber biefer

iiad) einem Ojefeljie a priori bie ^orm a priori giebt.— Xaf5 biefe gerobe

bemegenbe (äuf5crtid}) ober auf fömpfinbung bem ifteren Sin in ber

(^mpfinbung mirfenbe Mräfte finb berubt auf bem Unterfdiiebe be^

aufboren ober ifieren Siiiec; in ber 9(pprei)enfion ber (ärfd)einung bie -''

ibre ^^orm a priori t)at.

Xer Übergang ^ur ^Jßt)i)|if beftet)t barin ^uerft bay Subjectioe ber

31lUirnet)mung in ha^:-' rbjectioe ber (Srfd)einung beö O^egenftanbe^ ber

Sifie §u beranbern jmei)ten!g bie ^orm ber empirifd)en 9{nfdiauung

a priori in einem 3<ierbä(tni§ auf ha'^ Stiftern ber ürBarnet)mungen ^^um -''>

33et)uf ber (5rfat)rung überbauet nad) C^iefe^en ber bemeg. *ilr. fid) fetbft

baräuftelten.

3 phaenomena) ö üomw^ von hier an 3. Seilr unterer R'dkI (hif>: lunaii-

c\ci)cn Zeile 11). 5 äußeren d be[tt 5-6 Lies: flejri)el}en afficirt iiuib — afficirt.

J äffictren. d Qn bet)beit Rollen OiegenftanbeS d in fin undurchstrichcn Y). 11 IHesvr

Absatz s. Z. 14 Gräften r. n. Strafte 15 'i}Jtincip erst: Q>k'\t\} "^^rincip

bct 6 örfa!) 16 Knmimpnnki. (i-rfat)rung <) be biefct v.a. biefe 18 be =

toegenbe ö ober '22 Oberer Rand. barin juerft ba§ v.a. barin bofi
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'iiUo i[t ^^s()U)if nly 2i)[lciu bor ^-i;L^arnc{)mun(:^cMi ,ynii tn-iwi bor

G-TfQl)runn inößddV?

C£-r[a()nuin ]cv,t &nl)c\t bc5 Snftoniö en4iiri)d}er iisorftcllitiiflcii mtt

53eipu[t)ci)n foUilid) bcmegoiiber Mrdfto (i'omot)! jubjcctiu ak obioctiu)

r, boroug aber iiidit ai§ Uo§> empiri[dic§ Sifl^regat [onborn a(ö fDutbc--

ti[d)Cy ^iriticip ;i priori bor ^J^nnninfalttc^fcit bcrfelboii ,^uni '^Belnif bcr

llliot^(idifcit bor l}r[al)iung (bor ^-ürin nad)).

9(bcr bic l:aia \vcld)e bic bcinegenbc ilraftc bcn Stoff O^Juttciio

in abstracto inctnpfibfifdi bctraditct) in concreto auomadicn, inü|)"en

i„ a priori fi)ftcniati|di nufßc,^äf)(t incrbcn füllen. ÄMc ift ba? aber niö^lid^

bie bemcoonbc Mmfte bcr 'itJJotcric mcfdie gut '')^i}\)\\i ([ctjöxcn 11. oi

fafirung üornuvi|otien für bic (frfabrunc^ a priori nitf,',u[telfon unb bod)

fart ül]nc bne^ foinc ^I)t}|if niößtid) fein?

G'§ finb nidit bIo^3 nuf^erftd) bemegenbe fonbern nudi inerüdi jinn^

15 nfficirenbe Mriifte ber 9J?nterie (erfte (Jintl)cilunn) tnetdie büdi bind)

Qufeere (^rfdieinunnen (ber ^kmegung) begfeitct werben ((^n^ifinbiiiuiein.

3töenten^:< adn^^niein b. i. ba^$ 9ni innerüd] betuecjenbe .strafte, bie nidii

onbeben audi ni d^t nufl)üren (iK>tirnieftoff) unb aübnrdibriiuienb finb

(incoorcibilis), ein nid)t fn)potf)etifd)er 8toff. — Tritten^ orcinnifdie

'^0 C3tt)ec!niäf]ig für fid) felbft ober für onbere (in ber Tvortpflan^ying) bif-

benbe äiJaterie) bie man a priori benfen fair unb bod) jur ^^i}\)i\t (\q-

llören. — C^efunb ober !ran! im begetab. u. onintalifdien Dieidi fo ferit

biefeci nl5 automatifd) finb unb bie med)anifdie ober bt)naniifd)e ^^ohMi^en

und] ber Crbnung ber ßntegorien ber Cbantität ber ^^(n^iebnng unb 'M-
25 fto^ung a priori eingetf)eilt werben föiten. — 9(I§ ^niponberabel ^n-

coercibel ^ncof)äfibeI u. ^nejl)auftibel ober ba§ (Mcgcntl)ei{ (U)o bie

9JtobnIität bie Gnteg. b. 9?otI}tnenbigfeit enrl}ält).

A7. Convolut, III. Bogen, 3. Seite.

^sf)t)fif ift ein *i^ef)rft)ftem (systenia doctrinalo) ber Siüenoorftel-

:5o lungcn in fo fern fie burd) ben i^erftanb be§ Subjectg §u einem (i-r-

fo{)rung§princip öerbunben finb. — 9^id)t ein fragmentarifdjeö 5(ggregnt

1 Linker llnud oben. 2 Grinl}runcj 6 a\§ [cn 5) in abstracto rj.Z

Ifi möQÜd)? f^tdit: mög(irf) fein? 15 burd) g.Z. 17 Hräftc Kommnpunki.
V.) Koiitiwipinikt vor: ein.? 21 Schlußldnmmer fehlt. 21-22 gcf)örcn. — ö 3iiletit

bie ^«otcnjcn 23 Lies: oI§ automatijdi angcfel^en »uerben fanit .^ ober bl)nainiid)C

g.Z. 27 Schlußhlmmner fehlt. 2Ut''ber diesem (nicht eingerückten) Ab.-^dt: die

Hernerkiüuj: -Q- unten (.systcma doctrinalc) g. Z. 2!>-30 3iüeiiorflel(uni-jcn

30 burd) — Subject^? g. Z. 5U einem r. ei. 5ur (fint)eit eineä 31 jinb. b im aubjcct.
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bon 2Barnet)mungen (em|}iri[d)en Sßorftellungen mit 93eiDu[t[et)n) fon=

bern ein ®t)[tem berfelben in bem ^Begriffe be§ ©ubjectS narf) einem

^rinci|) ifjter SSerbinbung gut fQnt^etifd)en föin^eit be§ in ber 2In-

fc^QUung gegebenen 9Jianig[aItigen in ber Srfol^rung. — ^t)t)fif i[t ein

^octrinal/ZStiftem ber SSerfnüpfung ber 2ÖQrnet)mung ber <Sinen= 5

objecte §ur formalen (Sinl^eit ber @rfaf)rung im ©ubject. — "SDem Se{)r=

f^ftem correfponbirt mag bol 2tggregat ber ben ©iSen gegebenen £)b=

iecte betrifft "oa^ 9?aturft)ftem: — tiefem gegenüber aU ©ange^ ber

3ufatnenorbnung ber 9^aturbinge nad) ^rincipien ber (Sint^eitung ber

©iegenftänbe ber @rfal)rung in ßlaffen Gattungen, 5trten 2c gu einem 10

GIemcntarft)[tem ber ©egenftänbe ^o^ (Softem em|3irifrf)er S8orfteI=

tungen (in ßiner (Srfat)rung) aber ift fetbft nidfit empirifd^ fonbern

grünbet fid) auf einem formalen ^rincip melct)e§ au§ einem f^nt^etifrfien

örunbfa^e a priori (alfo einem tran^fcenbentalen ^rinci|3) ^eroorge^t

®ai formale be^ ^rincipg ber $8er!nüpfung ber 2ßarnef)mungen 15

gum 33e:^uf ber 3JJögU(i)feit ber Erfahrungen mo ba§ ©ubject fid) felbft

Dbject ber inneren 5tnfd)auung ((5rfd)einung) ift mu^ a priori ber ^t)t)fi!

oorange^en, oi)ne ein Streit berfelben aB em|3irifd)er gu fet)n fonbern nur

ben Übergang §u if)r au§§umad)en. — 2)ie S3ebingung ber 9JiögIic^!eit

empirifc^e ^orftellungen atl ba§ SJiateriale ber ®rfat)rung§er!entnig 20

nad) einem formalen ^rinci|3 mitijin a priori gum ©egenftanbe ber

6rfai)rung gu mod)en ift ba^ ma§ bie ^f)^fif aU ®rfat)rung§Ief)re ber

©innengegenftanbe fo fern fie ober i'^r för!entni§ ein (St)ftem ift, mög^

lid) mod)t. Xagu mirb aber erforbert, ha^ bie 3Jiaterie al§ ©innen=

object aB mirlenbe Urfad)e ber SBarnetjmungen toelä^e (fragmentarifd)) 25

gegeben unb aU innerlid^ unb äu^erüd) bemegenbe Gräfte gebad)t

merben nad) ber Drbnung ber Kategorien in ber 3ufatnenfe|ung ber

burd) fie gemirüen empirifd)en SSorftetlung gu einem ©i^ftem berfelben

b. i. ber 9[Röglid)!eit ber @rfat)rung o^ne üon ber @rfat)rung abgeleitet

5U fet)n. 30

1 (empitifcfien — Seroui'tfe^n) s.Z. 2 ©ubject 4 ^^t)fi! Aa. 33er=

fnüpfung ö (g. Z.) 3Sorft SBarnel^mung ber g. Z. 6 jut ö ©inl^ 11 ©egenftänbe

A z. 12 ©inet v. a. einer fetbft g.Z. 13 au§ v. a. ouf 15 Feinere, tveniger

geneigte Schrift. 16 6rfaf)rungen ö mu^ 17 inneren g.Z. ^^lnfcf)auung '5 in

ber a priori d junt 58e^uf 18 öorange^en, «5; — bie 6cfd)einung f ü r bie ^t)t)fit

ift metap:^Qfifd) unb a priori i) —bie in ber %i}i)\it i|t empirifd) unb berul)t auf

drfal^rung 21 formalen g.Z. 22 wag 6 bie 23 ober — ©rfentniä s.Z.

24 erforber 25 SBarnefimung 26 innerlid^ — äu^erlicb s. Z. Slräfte d oorg

29 o^^ne dt, 30 fet)n. ergänze: gebacf)t «irb?

^) unb a priori g.Z.
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2öarnet)mung ift bie empirif(i)e SSorfteltung tüoburd) bo^ ©ubject

ftd) [elb[t in ber 2tnf(j^auung a priori afficirt unb fid) felb[t äum ®egen-

ftonbe nod) einem ^rincip ber (St)ntt)etifd)en 3^or[teüung a priori ber

trongfcenbentoten ©rfentnig madjt nad) bem ©t)ftem ber Kategorien

5 irnb 5ur ^t)t)fi! überget)t für bie örfa^rung unb beren 9}?ogIid)feit

feine 2ßarnet)mungen gu einem ©tiftem 3u|Qmenfe|t unb aU

erfd)einungen ber empirifd)en ©rfentnig doffificirt mitt)in nid)t au§

ber (grfQt)rung fonbern für biefelbe burd) ben ^ßerftonb ben Übergang

öon ben met. 91. &. ber ^. gur ^f)t)fi! ein ft)ftemQtifd)e§ ©ange ber

10 ^orm nad) n)ie e§ gebadet mirb.

[2Ba§ ift pi)f. Sßie ift fie möglid). SSa§ ift Übergang. SBie ift

Übergong möglid). 2ßie fan ba§ SUiateriale üoKftänbig aufgegä^It merben

ol^ (SIementarft)ftem. SSie feine ^orm: fotglidi a priori für bie Kr-

faf)rung. Dbjecte finb ätpel^erlel) a) bie burd) (Sxfat)rung b.) bie nur

15 burd) fie gegeben merben föüen. Drganifd)e Körper unb 9JJaterie

bie nie Körper ober bod^ in ollen mirffom gebad)t merben Sßärmeftoff

SSom ©an^en gu ollen 3:t)ei(en]

SSeü a(fo bie ^roge ift: mie !öüen empirifd) boräuftellenbe Dbjecte

ol§ ft)nt^etifd)e ©rfentni^ a priori b. i. ol^ ein Stggregot öon SBornet)*

20 mungen ein (St}ftem mögUd)er ^rfo^rung obgeben? ®ie ^Intmort ift bie

S3ebingungen ber aj?öglid)!eit einer eTfot)rung überI)oupt finb mit bem

^Begriffe ber 58erfnüpfung ber 2öornet)mungen nod) einem ^rincip

a priori ibentifd); ben ßrfat)rung ift ein fubfectioeö ©Qftem ber 2öor=

nef)mungcn.

25 SSir merben a(fo öon biefem au§get)en muffen unb 3Borne{)mungen

ofö mittelbaren ober unmittelbaren (Sinflüffen ber bemegenben Slröfte

ouf^ ©ubject ber em|)irifd)en Sßorfteltungen nod) bem ^rincip ber 9}iog-

Iid)feit ber ©rfot)rung aU einem ©t)ftem, folgtid) nod) ^rincipien a priori

überget)en fönen u. muffen

30 ©innenoorftetlung.

1 tüoburd) Sigel. 4 mad)t ö h)eld)e 5 jut erst: in bie Über SRoglidifcit

undurchstriciien: ber fbeten.?; etfa'^rung 7 claffificirt d »ueldie Grfal^rung 8 Punkt

hinter: ^Berftonb 10 lüitb. ergänze: ,mQd)t? 11 möglid) abgekürzt. 12 Punkt

hinter: Votxütn (erster Satzabschluß). 15 burd) /iVs/ für? ^öx^^tti verstümmelt.

17 Eckige Schlußklammer fehlt. Dieser Absatz s. Z., zuletzt auf die vorige Seite über-

greifend. 18 Rechter Rand oben, lönen erst: ift eö möglid) 19 aB ö a priori

b. i. <) blo^e qB g. Z. 20 ein erst: al§ ein obgeben v. a. ? 23 ben statt: ben

(Jtfa^rung «3 ift ein ®i}ftem 25 unb lies: unb alfo wn? 27 nod) bem ^tincip

(lies : bie nod) bem ^rincipj erst: nod) ^rincipien 29 Links abgewinkelt.
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1. ^ie reine 3tnf(f)auung be^ Objecto in ber (Srfrf)einung b. i. a priori

mie bog ©ubject öon bem ©egenftanbe officirt trirb 9^aum unb 3fit

aU ha^ %otmaU ber ©innenoorfteÜung

2. ®ie empiri[cf)e 5{nf(i)auung mit 33ett)u[t[el^n bie 3SQrne{)mung
im Subject afö ha§> ^ateriale ber ©inendorfteHung bercn ^^begriff i

(complexus) bie innerüd) ober äir^erlid) bett)egenbe Gräfte ber 3[Rateric

in [id) fa^t. (sparsim ober coniunctim)

3. 2)Qg empiri[(f)e ßrfcntnig ift ein Act ber 3.kr!nüp[nng ber

SSarne^mungen nadt) einem ^rincip olfo in einem 8i}j'tem nid)t bloßem

"^Iggregot ber ©iüeneinbrüde lo

4 ®er ^Begriff ber 30^ögüd)!eit ber (Siüenborftellungen ^ur (äinf)cit

ber @rfQt)rnng ^4^f)l)[i! a\§> einem boctrinoten (5t)[tem ber äÖQrneI)mungen.

— Xie S[)'tögUd)feit olfo fie aU ein obfolute^ ö^anse ber äu^ertid)// nnb

incrlic^ bemegenben Gräfte ber SJIaterie ijai het) allen Gmpfinbnngen

bod) eine Segrängung burd) getuiffe Urftoffe aB priniit. '•^^oten^cn ü
Säure[toff, STo{)Ien[toff, S[öa[]er[t. u. (Stid[to[f, bei) nllcm tuen ey

Snft fetjn [oH iG>ärme[toff

Xie betoegenbe Gräfte im 9^aum (potentien) tveUljc and) bie roir=

fenbe Urfodien ber 2Bamet)mungen äußerer ©egcnftänbe finb aber nodi

cine^ ^rincip^ a priori bebürfen um (^egenftänbe ber äußeren ober m
iiieren Cfrfnf)rung gu merben, finb Strafte beren (Sjiftcn,^ nidit anberi? aü
an§ ber Grfal)rung ge[(^o:pft merbcn fon ob fie ^mar für bie ^JJIoglidv

feit ber (Srfnt)nmg a priori fein ^rinci|) {}Qben. 1.) nUgemeine äußere

burd)bringenbc 9(näief)ung (gravitation) 2.) oHgcmeine (iufjere ^^Ibftof^uiig

a(^ ^fäd)enfraft of)ne bie fein 9^Qum erfüllet mürbe. 3.) aügemein i'i

innerlid) in «Snbftanj burd)bringenbe SJiatecie Söttrmc)toff. 4.) Si)n=

tI)etifd)//Qngemeine fid) felbft begrän^enbe 9Jiaterie folglidi alci primitio

fid) felbft 3um .STörper bilbenbe, llrftoff, aB bie 3.lVIt bilbenb

S i)"t ein 6 'ikt von hifr an feinere Schrift. 9 (5t)ftcm d bor 1 1 'i^cflni

12 (irfaljrung ö alö 14 5Katetic R. erejänzt: gu bcttad)ten (iiitpuitiiniflcn

H't drößere Schrift. Sticffloff Koixniaynn'kt. 18 Unterer h'irnd. 21 ju f>

bcttürfcn KoiiexiftfunM. 22 fönen i<i(itt : fon 22-23 l'tonlifltft'if JohiNitr

riorh rinninl: bie fber.^J 3JJögIicl)feit 23-24 äufiere burd)brinflenbe s. Z. 26 4.)

i) aUo. 28 bilbenbe, d ÜÜU'It R.: llrfloffe (vnnötiij). Konnnapmikt.
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XI.Co7ivolut, III. Bogen, 4. Seite.

1.) ®ie (£r[d)emungen be§ öiegenftonbeS ber empirifd)en SSorftelhmg

al§ einer ^difdiauung a priori in ?Ranm unb ^cit wie namlid) ba^ (Bub^

ject oom (Meqenftanbe afficirt tüirb.

5 2.) 2Öic baö Subject in ber 9tp|)ret)enfion (ber 2BQrnef)munc5 al?^

enipiri[cf)er 5I^ür[tet(nng mit ^emuftfei}n) firfi [elb[t gu einem ^Iggregot

bei^ 9J?nnigfn(tigen ber Sinenöorfteüung afficirt

3.) %\c fl)ntf)etifd)e @int)eit beö 9}?Qnigfa(tigcn öm|3irifd)en (com-

plexus) at5 bemegenber Slröfte be^ SubjectsS in einem Softem üer-

10 bunben

4.) ^ie ^f)l)fif fetbft aU Seiffenfdiaft nnd) bem ^:^rincip ber mö(\"

(idifeit ber (^Tfnlirnng [aU me(d}e nnr eine ift). ?lntm. anf bic %m\\c:

^liMe ift ^^()t)fif möglid).

ßrfal)rnng ift ft}ntl)etifd)c &n\-}c\t empirifdier ^^^orfteüungen mit

lä ^^euniftfeim in fo fern fie burd) ben ^-l^crftnnb ,yir (^•inl)eit nnter einem

•^^irincip uerbnnben finb. . 3ie ift (eben fo mie bie ilcaterie) t>a?-> Object

ber '-li>arnel)nuingen in einem Ok^bnntenfnftem üerbunben nur öine.

^J?idit, mie nndi ber 9ltomifti! ifirem (^^egenftanbe nod) im 9iaume miy

bem !i8oUen nnb :ii!eeren ober nadi bem blinben 'S^\'\ai\ (casus purus)

ju in einer (eeren ^eit oon einanber getrent; ben bn märe ba§ SfJidit^? ein

C'iegenftnnb möglidier 'ii>arnel]mung

'^a^^ Subjectioe ber empirifdien "^tufdinnung aU (frfd)einung ift 5u=

erft gegeben: bie 3ufamenfc|3ung bec( empirifd) gegebenen ^JJbnigfal-

tigen beffelben ift ber "^-orm nad) a priori gebnd)t b. i. ber i^erftanb

2.-. oerbinbet biefey nad) einem ^rincip jur funtlictifdien ßint)eit be^ ^^e^

nniftfepuy be^ö ^Ucanigfaltigen im Obfect ^ur llföglidifeit ber örfabmng
a^:i fi)nttietifdier (S-inl;eit ber 'Ä^arnebmungen ^ur (iinl)eit be? Sbftemy

berfelben meldie?^ a priori gebac^t mitt)in burd) ben 5i.^erftanb gemad)r

mirb.

1 Ikr IhiuiiUi.it dir Seite hnjinnt iiuj dnuldzii n l>rillii der Seite (diireh Tnii-

}ii()i(js:^trieli naeh ahm ahgeqreuzt) ; das D(iriihersteh( tide situi Znsätze. 2 ÜT«

friicinutigi' .'{-4 ba^ Subjcct
f/.

Z. 4 üom r.n. bcti' 6 5U einem erst: (il?--

ein 8 (impirijd)en ö v.o. e 12 SeMußklnnoHer fehlt. 12-13 ^racic u)id

nuiglid) ahgelürzt. 1 1-13 4.) — niöglii-li. s. ('^) Z. 15 Crinl)eit ö beö 33etüuftieun^

15-10 unter — "Jgrincip s.Z. 16 VuyMe i. (>. 17 einem ö <Bi) IH im

J){aume y. Z. 22 SubjectiPc — 'OUijdiouung rot unterstrichen. ßrfd)einung rot

unterstriche)!. 23 ^uinmcnje^^ung mt nnterstrichen. ö bcä bei — gegebenen

s. Z. 24 ii^erftiinb rot unterstrichen. 26 Cfrfal)rung rot unterstrichen, ö meldie

28 a priori ö ober mitliin d baburd)
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©m|)irtjd)e SSorfteÜungen mit SSett)uftfet)n finb bIo§ [ubjectiü b. i.

jie finb nod) nidjt auf einen ©egenftanb belogene SSorftetlungen.— Sie

finb aber men fie aB ©inbrüde (gx!entni§ftü(fe obgeben 2öarnet)mungen

eine§ Objecto biefe§ mag nun ein äußeres ober ineteg fet)n. — ®ie

empirifctie ^orftetlung al§> 2Bir!iing ber beroegenben Gräfte gebad)t ift &

ein Sßerftanbe^begrif unb nic^t em))irif(f) — fonbern luirb a priori bon

ber ^^t)fi! |)oftuIirt.— Objectiö

^I)t)fi! ift ha§ ^rinci:p "öa^ ©ubjectibe ber SBarnetjmungen ol^ ßr=

f(i)einungen burd) ben SSerftanb at§ objectiü bor§ufleWen, biefe§ (Sub^

jectibe ift bie (£rfd)einung be§ aJianigfattigen ben ©in afficirenben mit lo

me((f)em ber ^erftonb üon ber SSarneI)mung §ur ©rfo'^rimg fortfd)rei^

tenb ift.

@rfat)rung ift eine 5tggregation ber Sßarnet)mungen, in fo fern fie

fubjectiö ein (Stiftern ber ©rfentnig au^mad^en mel(i)e§ a priori burd)

hen SSerftanb begrünbet mirb unb ein ^rincip ber ft)nt^etif(i)en ^r= 15

fentnig a priori be§ 9JJanigfQltigen ber (Srfd)einungen entt)ätt beren ^orm
borf)ergeI)t

^iefeg @t)ftem ber SBarnefjmungen ift nid^t au§> ber ©rfa^rung

(empirifci)) fonbern a priori für bie ©rfa^rung unb §um 58et)uf ber

SJiogtid^feit berfetben bie ®rünbung eine§ Setjrfl^ftemg ^^t)fi! genaüt 20

ol§ §u mefd^er ber Uberfd)ritt öermöge ber Xenhen^ ber meta^^. 9Inf.

®r. fd)on fubjectibe S^ot^menbigfeit enttjdt nod) bem ^rincip ber

^bentität

^er 33egriff einer ^f)t)fi! überhaupt unb bie 3JJögtid)!eit be§ Uber=

fd)ritt§ §u i^r erforbert ©runbfä^e ber ©intf)eitung be§ fötementorf^ftemg 25

berfetben bie a priori gegeben fet)n muffen unb bie erfte {aU 5)ic^otomie)

faü !eine anbere fet)n aU biefe bo^ itjre ®egenftänbe in ber ®rfat)rung

unb 3tt)et)ten§ bo^ einige berfetben nid)t anberö aU burd) bie (Srfat)rung

(qu§ it)r) gegeben merben fönen. SSon ber 5(rt ber Ie|teren finb bie orga=

nifd)e ^ör:per; beü man föiite felbft bie 9!Jiögtid)feit fo(d)er auf 3ft'ede 30

2 nid)t ö SPor einen s.Z. 5 ber (Gräfte) betüegenber) von Kant ver-

sehentlich nicht durch Ziffern umgestellt. 6 empirtfd) — ö unb 8 Über dem
erwähnten Trennungsstrich (vgl. S. 463, Zeile 1) . 9 a\§ ö ©rfo^tung i[t ein objectiü

g.Z. 12 Alle folgenden Stellen nach oben entivickelt, und von hier an durch

Zeichen verbunden. 13 eine Slggtegation v. a. ein 3tggtegat SBarne^mungen,

ö nad) einem ^rincip 13-14 in — fubjectiD g. Z. 14 ©rlcntni^ verstümmelt.

15 unb ö \t)ntt)t 19 (em^jirifd)) g. Z. 22 gjott)tt)enbigfeit doppelt. 24 2!cc

S3egriff v. a. 3um 53egriffe bie v. a. ber 30 Lies : ben wie föttte man
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gegrünbeter S3egnffe oud) nur tüotjnen Tozn nid)t bie ©rfafirung [ie

tet)rete.

%\t quaestio problematis bie Stufgabe i[t mit bet5{ufIö[ungresolutio

einerlei (identica). — 2)er j'^ntt)eti[d) au^gefagte Sa^ ber Sronfcen*

5 bentQtpf)iIofo^f)ie i[t voa^ ba^ ^rincip ber 93lögüd)feit ber ©rfa^rung

betrift anott)ti[(f) ben förfo^rung i[t $8erfnü|3fung ber 2Bornet)mungen

ni(i)t bIo§ q{§> Slggregot berfelben fonberrt afö [t)ntt)etif(i)e (Sin^eit a priori

eineg @t)[tem§ berfelben burd) ben Sßerftanb gegeben ber in ber ^f)t}fi!

öon ber förfd^einung fortfcE)reitenb 2C meber auf bemfelben territorium

10 (ber ^ijl^fi!) fortfd)reitenb, nocf) aB über eine 0uft (ben leeren $Roum),

fpringenb fonbern al^ in einem (SIementarft)ftem ber bemegenben Gräfte

ber ^oterie öon bem ©egenftanbe in ber (Srfd)einung ^u ber S8er=

!nü|)fung ber bemeg. ^r. in ber @rf. b. i. ^f)^f. übergef)t

•Jiie Söarne^mung (empirifrf)e SSorfteUung mit ^ert)uftfet)n) ift

15 Sieceptibität für bie bemegenbe 5lraft ber 9[Raterie oB (g^jontoneitöt

be§ 3Serftanbe§ ber ©elbftbeftimung nad) einem ^rincip a priori b. i.

be^ Objecto in ber ©rfd^einung: ba§ ©ubject me((i)e§ ficE) felbft afficirt

erfeiit fid^ felbft aB ^tjänomen unb beftiint fein '3)afet)n in ber @r*

fat)rung burd) 9(ppref)enfion in 9f?oum unb ^t\i gugteicf) al§ not^menbig.

20 5tuf biefe 2trt merben empirifrf)e ^Borftetlungen bie gur ^t)t)fi! ge*

fjörenbe 2Bamef)mungen finb öom 6ubject felber oI§ Cbject f)erOorge=

'bxa6)i unb e§ mirb mogtid) bofe (Srfo^rung§ (Srfentni§ f^nt^etifd) al^ im

Übergange gur ^^^fif a priori (burdi ben (5influ§ be§ (Subject^ auf fid)

fetbft) hinüber fd)reitcn, (usraßaais 'eis aAAo yevos indirecta mittelbor

25 llrfad)e ^u fe^n) unb ©egenftänbe ber ©mpfinbung be^ ©ubjectä (5. 95.

^rud ober 3ug B^^^iff^^) ^ priori aB bemegenbe Gräfte a priori in

einem Softem aufgeführt werben, (3. 93. SSörmeftoff nid)t bIo§ ÜJiaterie)

fogar ö^efunbijeit 2c

1 nur B.: md)t? 6 ift ö bie 9 tücbet erst: m(f)t 10 (bet ^1^#!)
Q.Z. ein «<«/<.• eine KonumpunJd. 12 bem r. «. bet ö Qx\ä) 15 oB
Ä.; unb Spontaneität rot witrrstrichen. 16 bes v.a. ber, hes; SSerftanbe^,

bet 17 (Srfd)einung : 6 t% tueldieS — afficirt ro< unterstrichen. 21 Subiect

rot tmtrrstrichen. 21-22 Object l)eroorgebrad)t rot unterstrichen. 22 ®tfaf)rungg

Cirfentni^ r. a. örfatirung^öorfteüungen fiintt)etifcf) verstümmelt. 23 ©nftu§
rot unterstrichen. 23-24 ouf — fetbft) rot unterstrichen. 24 R.: fc^teitet

Ko7mnapunkt. Erste Fassung: licita zweite Fassung: indirecta (rot unter-

strichen). 24-25 mittelbat — feijn) s.Z. 26 3"9 9- ^- ^^ zweite a priori

g. Z. 27 »Derben Konwmpunkt.

fiant'l Schriften. Opus postunium II. 30
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3ur ^f)i}ft! ge{)ört Qud) ber SSegciff organifitter ^ör|)er unb mit

biefen bie fubjecttöen 5ßerf)ältm[[e qB (ije[unb:^eit u. ^tanff)eit

Körper qI§ ©Aftern beffen 2;f)eile gegeneinanber fid^ aB 3tt?ecEe unb

3JiitteI üerf)Qlten nämlid) [o erfctiemen ben bic Wlatciie Iah eine fold^e

@tgenjct)aft ni d)t ^fjoben, 5

®a§ 9J?anigfaItige em|}irif(f)cr SSor[tenungen aB (5rfcE)einung ([ub=

jectio) in einem 5{ggregat ber 2ßarnef)mungen gur (Sin^eit ber ßr=

fQf)rung nact) einem ^rinci]3 objectio gu öerfnüpfen bagu gehört 3Ser=

ftanb tt)eld}er an^ bem ^Iggregot ber Söorne^mungen ein ©t)ftem mati)t

unb nid)t qu§ ber (SrfQf)rung [onbern ^um 93e^nf ber[elben bie ben ©in 10

afficirenbe bemegenbe SIrofte a priori nad) einem ^rincip ber 9)^ogtid)=

feit ber @rfQf)rung gufamenfe^t.

S^ie ©e^ung unb 3SarneI)mung bie Spontaneität unb S^eceptiöitot

bo§ objectiöe u. fubjectine $ßer^Qltni§ finb äugleidf) meil [ie ibentifc^ finb

ber 3eit nad) at§ (5r[d)einungen me bQ§ ©ubject afficirt lüirb olfo 15

a priori in bemfelben actus gegeben tuerben unb ^ur ®rfaf)rung fort=

[d)reitenb finb aU einem ©l)ftem ber S5>Qrnef)mungen. — '2)od) auf

3met)erlet) 'äü, für bie ^^t)fi! at§ einem ©ebonfenftjftem unb S^corie

1.) für ben ©egenftanb mogüd^er ©rfal^rung (ober bie 3!)^öglid)feit ber

(5rfaf)rung über{)aupt) 2) für ©egenftänbe bie allein in ber ßrfa^nmg 20

unb burd) biefelbe fönen gegeben rt)erben f)eteronomifd) ober auto =

nomifd)

9llfo 1"'° problematifd) burd^ (5intf)eilung in organifdie unb unorgo«

nifd)e iöefen (nid)t organifdie SJioterie) mogu bie eintf)eitung a priori

gegeben ift unb bie ^t)t)fif ein 2*''^
%a(i) befoint. 25

A. ^f)t)fif in fubjectioer 9Ibfid)t aU Sef)rft)ftem empirifdicr S.^or-

ftettungen (SBarnet)mungen) ^um S3ef)uf ber 9JJogIid)feit ber ßrfat}rung

ha ban (Srfd)einungen bie S^aterie ou§mad)en beren ^orm a priori

gegeben (nid)t gemad)t) ift

B in objectiöer 2lbfid)t. ®ie bo§ 5Iggregat ber SBarnet)mungen ol^ 30

bo§ ©ubject afficirenben beujegenben Sltäfte bie aU bl}namifd)e ^otenjcn

auffer^alb bem ©ubject bo^ ßorrelatum berfelben eine aJiaterie bar=

ftellen rt)eld)e alfo jene träfte entpit — bie erfot)rung in ber ^^f)i)fif

1 Oberer Rand. Z hexen statt : he\)en 1-5 organijirter Körper ©cfuubljeit

Qwede SÖJittel SJiaterte nid)t f)aben rot unterstrichen. 6 Linker Rand oben.

12 Links ahgeiüinkelt. lö Lies: mirb, fie olfo ? 18 'iUt Komnuqnuikt, ö 1)

20 Schlußklammer fehlt. 21 fönen (dahinter Punkt), Öa\\o 23 1"'"j7.Z.

butc^ Sigel. 31 officirenber Gräfte alä Von ^otenjen an auf den unteren Rand

übergreifend. 33 (Srfal^tung schwarz und rot unterstrichen.
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aU (5t)ftem ber 2BQrneI)mungeTi b. i. ber mirfenben Strafte auf bog Db=

ject buxrf) 2(näiet)tmg, 2tb[to^ung, ber 5Iggregation ber 3:t)eiItioritenuTtgen

gu einem ©onjen unb ber 3tuftöfung be^ öangen in [eine %^e\k. —
®ie 58er[d)iebent)eit ber Stoffe bet) ber Öileic^artigfeit ber 93eme=

5 gungen. Modalität ber |)!)l)fifd)en ^otenjen narf) if)rer inneren S^Jot^^

tüenbigfeit ober ^ufolligfeit. 9Jied)anifd)e unb bl)namifd)e einf)eit ber*

felben ^a^ obfolute ©onäe biefer Stoffe unb primitiüe 33etüegung ber»

felben in- ber 3^^^

10 T

Xl.Convoliii, IV. Bogen, I.Seite.

A

SBq§ ift ^W^?
B

SSa§ ift ein Übergang üon ben mctapf). 51. öir. ber 9^30. gur ^i)t)fif

a.

SSie ift ^{)t)fif mögtic^

b.

3Bie ift ber Übergang t)on ben metapf). 5t. ®r. ber 9?2B. gur ^^t)fif

möglid)

5)iefe öier f^ragen fügen fid) oon felbft gu smet) 9tbteilungen

irao §jggtegation be§ SJianigfoItigen ber 3ßarnet)mungen im Subject

für bie Sine (sparsim)

2 3tnäie!^ung rot unterstrichen. 5(ggreflQtipn rot unterstrichen. 5 ^otenjen

rot unterstrichen. inneren g.Z. 6 SDJecf)Qnijd)e br)nomifd)e rot unterstrichen.

5-7 Modalität — berfelben 5. Z. darüler, durch Zeichen verbunden. 7 abfolute

^rimitiüe rot unterstrichen. 9 Dieser Bogen trägt am oberen Rande von fremder

Hand die Bleistiftbezcichnung: XX, 1 11. Conv. 4. Bog. 12 Erste Fassung: 1. SBaä

ift 'ißf)t)fif ? zweite Fassung: er[tlid) 2Bag ift '$f)t)fi!.? dritte Fassu7ig: I fr. i. A) 3Ba§

ift "^Mit? Hinter %^t)t)[^t? d: 2. mie ift '$if}t)fif möglidi. (statt: 2. dann: ä«et)ten§

unb unb versehentlich undurchstrichcn geUiehen). 13 B v.a. II 14 ein erst:

ber 15 a. erst: III 17 b. erst: IV 18 ift ber erst: ift ein 19 möglid) ah-

gekürzt. 20 Erste Fassung: ^iefc üicr f^ragen ftel^en notürlid) unter ^tvetj 3lb»

t^eilungen fte{)en v. a. ftellen i^r^^e Fortsetzung: 2öarnel)mungen finb empirifdje

Sßorftellungen^) mit i8eiDuftfet}n b. i. ber-) Ginfluä beä Subject^*) ha^ inbem e§

fid^ felbft afficirt^) 3lad) beni Stjftcm ber Gntegorien a matt)emat. u. mcd)anifd) b

21 beia 2)Janigfaltigen g.Z.

1) v.a. SBarne^mung ift empirifd)e 3?orftenung ^) ber g.Z. ^) ©ubjecti

ö auf fid) felbft *) Links umkhmmcrt.

30'
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2^0 ^ie Qb[oIute (Sin^eit ber ©t)ntt)e[i§ mögtid^er 2Bornet)mungen

unter einem ^rincip ifjrer Sßer!nü|3fung a priori it)rer SSerbinbung (con-

iunctim) für ben SSer[tanb §ur SJJögüd^feit ber (Srfotjrung (in einem

©l^ftem) ni(f)t burd) ($rfa{)rung beft bog märe ein empirifd)e^ ^rincip,

unb ein 2Bieberf^rud) fonbern für biefetbe t>a§> SOIateriale bem f^ormalen 5

be§ aJianigfQltigen in ber (5r[d)einurtg unterguorbnen; nad) ber Drbnung

ber Sategorien in ber 2;ran§fcenbentaI//|)I)itofopI)ie.

2)ie 3u[omenfe^ung ber em|jirif(i)en S3eftanbt:^eile qu§ bem (Sle=

mentarft)ftem enthält ben ©runb ber aJiogtidifeit unb S^Jotl^menbigfeit

ifjrer S8er!nü|)fung gu einem SfJoturftjftem unb madit ben Übergang bon 10

ber metapljt)l ber ^. äB. gur ^f)^[i!.

©g finb ^ier gmetierlet) fjeterogene 33eftQnbftüde, 1. eine SD^aterie

bie oI§ ;primitiö//bemegenb nid)t burd) (Srfafjrung erfant merben tan

meil biefe fd)on eine fotd)e otä gum SfJaturftjftem gef)örenb a priori bor*

augfe|t: — eine foId)e meld)e alle SSemegung bon felbft onl^ebt bie fid^ 15

felbft begrenzt ber ^eit fo moljt aB bem 9?oum nad) unb einen eigen*

t!)ümlid)en nid)t I)^|)ot:^etifd)en Stoff QU§mad)t ber otlberbreitet alt*

burd)bringenb attbemegenb unb allöereinigenb ift (fein vacuum metd)eg

eine abfotute 9tbfonberung ber 2t)eite im S^aume gutie^e).

©ben biefelbe inerc 3öornet)mung (empirifd)e Sßorftettung mit S3e* 20

muftfe^n) moburd^ ^a§ ©ubject fid) afficirt fü^It b. i. ber ®egenftanb

i^m erfd^eint ift sugteid) bie 5tp|)ret)enfion beg Objecto ber Slnfc^ou*

ung unb ber 3ufatnenfe|ung be§ Sülanigfaltigen ber ^orftetlung in

einem S3egriffe nad^ einem ^rincip benft b. i. burd) ben ^ßerftanb öor*

fteftt inbem ba§ ©ubject fid) fetbft afficirt 25

®er Übergang bom 3tggregat ber 2Sarnet)mungen gum Softem ber*

fetben in ©iner @rfa:^rung ift ^^t)fif meld)e a priori gebad)t merben mu^
unb nid)t au§ ber ©rfa^rung abgeleitet ift.

-— 5Der ©egenftanb ber

©iüenborftetlung in ber (5rfd)einung l:)at ein ^rincip ber ^orm ber 3^*

foTnenfe|ung nad) einem ^rinci)) ber ^uf^iinettfe^ung berfetben für bie 30

©rfa^rung fo mot)I if)rem Dbjecte olg ber SSeftimmung be^ ©ubjectg

1 @int)eit ö ber bet (3t)ntf)efi§ g. Z. 2 5ßetfnü|)fung verstümmelt, ö unter

bem ?ßtincip a priori g. Z. 4 ©rfa'^rutig 6 fonbern ^rincip Kommapunkt,

ö ben baä ift 5 unb g. Z. biefelbe ö nad) 7 in ber 2ran§fcenbentaI//^i)ilo=>

fopf)ie V. a.: int tran§fcenbentalen ßrfentni§ ber im und t unverbessert geblieben

.

8-9 (SIementarft)ftem 6 ift 12 Kommapunkt. 13 bie v. a. beren 14 eine

ö eine 15 93ett)egung 6 juerft bie v.a.? 17 m(i)t :^t)pot:^etifci)en s.Z.

©toff d ift üorau^fe^t altcerbreitet v.a. atlüerbreitenb 19 abfotute s.Z.

ber erst: i:^rer links abgewinkelt. 23 beg SUJanigfalttgen s. Z. SSorftellung er-

gänze : bag ba§ ©ubject 24 benft s.Z. Sßerftanb d beffen 24-25 üor»

ftellt s.Z. 27 tt)el(^e h>s.- meld^er?
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nocfi bem @l)ftem ber (Sategorien für bos Subject hex empirifdien 3In=

fdiQuung. Xie 'iJBatne^mungen [inb felbft jubjectio bemegenbe Gräfte

in ber 3tn[cf)QUUTig

S8on ber Unguberläfeigfeit ber ©d^ule ber ®r[Qt)rung oud) für bie

5 5Ir5net)tt)iffenfd)aft Erregung (incitatio) (Srregborfeit Brown — 9^id)t

blofe SJiaterie fonbcrn oud) eine (Seele bie ni^t^ 9}?QterieUe^ fet)n tan

^er Übergang gur ^^Qfif (be§ äußeren fo tüof)! olä beö inneren

Sineg itjoju and) Suft unb Untuft gef)ören) gefdiiebt enttreber burd)

bogmQtifcf)e ober I)l)|3ot^etifd]e ^f)t)fif.

10 ®er ^i^eali^m mad)t f)iebet) feinen Unterfd)ieb 3rt)ifd)en bem ^rin*

cip ber ©egenftänbe in ber 6rfd)einung bie bag ©ubject an i[)m felbft

öorftellt u. ber Srfal)rung. Xie ^^^alitöt bes empirifcfien t)erglid)en

mit ber SReoIitat

SBon ber äRoterie nad) iijren ^rimitio bemegenben folglich in ber S3e=

15 megung meber on^ebenben nod) ouf^örenben bemegenben Gräften unb

bem unbebingten (fangen berfelben

58om primum movens intime meld)e§ felbft nid)t mobile (externe)

ift. — ®Q^ ein foId)er ©toff (materies) nid)t t)l)potf)etifd) aud) nid^t

burd) @rfQt)rung erfoüt fonbern a priori §u ben ^rincipien ber Stn*

20 t)ebung unb ^ortbouer ber S3emegung get)öre unb Basis in Substantia

fel^.— 2:;a§ ortberänbernb 93emeglid)e g. 39. ba§ Sd)meerc (mobile

locomotivum) fe|t eine bemegenbe ^raft Quffer bem Körper üorau^. —
•Stoffe finb eigentlich Steile ber 9J?Qterie bon fpecififdier Qualität bie

i^re S8ermanbfd)aft gegen einanber ^oben fid) ^u fd)eiben ober gu

25 treuen fo bofe eine aU ^a\\§ ber onbern gegen fid) im 58er{)ältnig ber

bemegenben ^äfte nod) ©efe^en ftetjen 9J?on tan fie nid)t Bases neuen

ben e§ finb bloä SSer^ältniffe

5f?id^t bto§ bie 9[J?ogtid)feit ber Slggregotion ber empirifd)en Sßor=

ftellungen nad) einem ^rinci^? ber ßufamenfe^ung a priori fonbern bie

1 empirifd)en verstümmelt. 4 Oberer Rand. o Grregung ö (5 (inci-

tatio) verstümmelt. 7 Das Folgende in anderer Handschrift am oberen Rande
rechts von: \T/ (ber statt: (beg (mit R.) . 8 get)ören) ö \\i vor: vooivl links

abgewinkelt. 10 Zwischen dem Text (neben der Überschrift: a. imd h.) 11 il^m

erst: fid^ 14 Rechter Rand oben. 18 f)t}pot{)etifc^ ö fon 26 'Sßlan statt:

äJian 28 Flüchtigere größere Schrift. 29 bei v.a. biefet?
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SRottjtvenhiQteit ber[elben (ber SSarne^mungen) burd) ben SSerftonb ift

t)a§ rva§> bie SD'iogltctifeit ber ßrfa'^rung §um 35e^uf ber ^tj^fi! bewirft

tüeil bie ^orm ber reinen Hnfc^QUung in tt)etd)er ba§ SJionigfQltige

gegeben rttirb in ber ($r[rf)einung allein a priori gegeben Sterben tan,

unb @rfat)rnng nur baburd) int (St)[tem ber categorien möglicE) ift, unb 5

ber Übergang gur ^t)Q[i! ein "formale öorau^fe^t narf) n)elcf)em nid)t

au§ ber (Srfa^rung fonbern für biefelbe

2)er SSerftanb ift nidit eine öon benen ben ©in afficirenben be*

iDegenben Gräfte (nirf)t 't)a§ ©ubject in ber ßrfd)einung) fonbern ha^

5(ggregat ber SBarne^mungen ai§ bemegenber Gräfte bie ben ©iii 10

afficiren nad) bem ^rinci^ ber 9J^ögtid)!eit ber (£rfat)rung in einem

©t)ftem ber ^t)t)fi!. ^iefe ift baburd) mögtid)

XI. Convolut, IV. Bogen, 2. Seite.

SSa§ ift ^f)t)fi!

^f)t)fi! ift ba§ Sef)rft)ftem (systema doctrinale) ber betnegenben 15

Gräfte ber SD^aterie fo fern e§ auf ^rincipen ber 9Kögüd)feit ber ®r*

fat)rung gegrünbet ift

SInmerfung. ©ie ift nid)t ein ^n&egriff öon ©ä^en bie ou^

unb üermittetö ber (5rfat)rung gegeben merben fönen unb öon ben

Dbjecten ber ©ine fonbern öon ber (Srfot)rung unb ben formalen ^rin^ 20

ci|)en fie anguftenen (@rfat)rung moöon gu mad)en)

2)a^er Ipiidjt mon in ber ^f)t)fi! unb überall oud) fonft nid)t öon

Erfahrungen ®en ba^ rt}ürbe ber fubfectioen (Sint)eit be^ ^rincip§

in ber ©t)ntf)efi§ ber SBornet)mungen aB morin eben (5rfot)rung be=

ftet)t* entgegen fet)n 25

SSa§au§unb üermittelftberGrfa^^rungerfantmirbift empirifd)//

tüa§ aber nur für bie (5rfa{)rung (gum S3e^uf berfelben) unb bie 9JJoglid)=

feit berfelben überf)au|)t befämt ift bem liegt ein ^rincip a priori §um

förunbe

^m le^teren galt mirb ber ©iiiengegenftanb (bie Tlateüe) unb itjre 30

* ''Slad) ber 5tufgabe ber 2;ran§fc. ^f)il: ttjie finb ft)ntf)et. ©ä^e a priori

möglid)?

3 SKanigfalttge ö be 4 fan Kommapunkt. 5 u. 12 baburrf) Sigel.

5 ift Kommapunkt. 7 Bricht ab. 8 Steilere Schrift. 13 Oberer Rand

mit Blei von fremder Hand: XX, 2 18 ein :3nbe9iiff ^- «• eine 3Sifienf(f)aft

21 tüoüon g. Z. 23 fubjectiüen g. Z. ^rincipä d entgegen fetjn 24 ©t)ntl)eji^

V. a. ©ijnt!^et morin ö bie eben ö bie 27 {£rfot)rung ö unb 31 ber v. a. ben
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bemegenbe .STraft bto§ aB (^egenftanb in ber Gtfcfieinung borgefteüt.

— ®ie bcmegenbe ^aft ift bie ©Qrf)e felbft

©0 mie ßTfaf)rung fo i[t quc^ Waimt überf)aupt obfolute (5inf)eit

(nur in singulari benfen) unb man faü eben fo hjenig üon SWotcrien

5 q1^ bon ©rfafjrungen fpTed)en gerobe borum meil biefer 33egriff b(o§

ha^ f^ormale ber ®r[a^rnng unb ber 91f[icirung ber (Siüe burd) be-

megenbe Strafte überhaupt entf)ätt unb bie[er 33egriff olfo mit bem
ber ©rfo^rung ibentijc^ i[t

Grf ai^rung ift bie ßufoinenftenung (coordinatio) em|)irifcf)er SSor-

10 fteüungen mit 33emuftfet)n 02Barnet)mungen) unter einem ^rincip ber

2(ggregation berfelben oB 3DfiQnigfaltigen in ber 6rfd) einung gu einem

©i)ftem berfelben. — Stggregotion ber SBornef^mungen in fo fern fie

3ur burdigängigen S3eftiinung be§ Objecto t)inreicbenb ift— ^ie

ft)ftemotifd)e 58erfnü^fung aller in ber 5Infd)auung gegebenen SSorftel*

15 tung felbft ift nid)t empirifct) fonbern intellectuell mithin ber öiegenftanb

ber (Jrfa^rung feiner f^orm nod) im ©ubject a priori gegeben ben ein

(St)ftem be§ 9JJanigfattigen ber 2Sornet)mung fragmentarifd) sufamen^

gefegt ift fein ©^ftem fonbern gur 9JiogIic^!eit ber erfat)rung mirb ein

^rinci|) biefer 5(ggregation be§ SJianigfaltigen in ber ©rfdieinung erforbert.

20 ®af)er ift e^ ein SBieberfpruc^ bon ^rfai^rungcn gu fprerf)en {^a^

ift 55ermed)§Iung mit 2Barnef)mungen) ober audt) bon SDlaterten §u

reben (bamit mÜI man nur Stoffe b. i. eine gemiffe ©pecieg ber 9Jiaterie

au^geicbnen in fo fern fie bie (5igenfd)aft 1^ai auf gemiffe 3(rt mittelbar

bemegenb §u fel)n) 'iid ban eine befonbere Subftang ol^ Wiiid ber 33e=

^80,30-1 unb — Staft g.Z.; Ergänzungszeichen hinter: bIo§ 1 ol^ 6 in ber

Grfdjeinung 3 abfolute ah v. a. ein (?) 4 in v. a. ? lies : ju benfen 7 bem g. Z.

9 TV diesem Absatz Zeichen: /// ßwi^iü^nf^^^ung J a. 9-10 empiriicf)et —
S3eii'uftiet}n in Klammern. 10 mit S3erouft)et)n) g.Z. unter erst: nacf)

11 ajfanigfaltigen d : it)ret öegenftänbe in ber (5innenanfd)auung 12 ber»

felben. Az. Diese erste Fassung von Kant später ersetzt durch: ßrfai^rung ift

bie *iIggregation ber SBarnetimungen die Worte: (empirifcf)er — SBouuft'

fe^n) aus der ersten Fassung sind nachträglich punktiert; sie sollten also wohl

in der zweiten Fasswig nach: SSarne^mungen eingesetzt werden. 12-13 9Jggre=

gation — ift s. Z. 14 ft)ftemQtifd)e f
v. a. (5 SSerfnüpfung 6 berfelben 13-14 Tic

— S.^er!nü))fung versehentlich mitdurchstrichen. 14-15 ^^orftellung ö ift 16 (£r=

faf)rung ö fein (\on?) nad) d a priori fubfectio 17 beä r. a. ber 20-21 Erste

Frtssw«^; (benba^finb nur mi^DerftnnbeneJöarnebmungen) 21 5!)lateticn 6 .• oB
®e Sinnen Öcgenftänbe anfierer Sine betl in bet)ben 21-22 ju reben g.Z.

22 nur 6 oon Stoffe r. a. Stoffen b. i. — Specie§ erst: qB gemiffen Wirten

SKaterie 6 : fpred)en wen biefe eine fpecififdje bemegenbe traft meld)e (ö eine

g.Z.) 23 augjeidinen g.Z._ Cfigenid)aft bat erst: Dcalität I)at 2^ Semikolon

statt Schlußklammer. ban ö ba^ eine — al^ g. Z.
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tregung bie S3a[i^ einer SD^oterie bon gemiffen [)3ecifi[d) beroegenben

Gräften i[t fo me man (um im ®Ieid)ni[[e §u reben) ju einer guten Unter-

i)Qltung eine gemiffe 33afi§ he§> @e[präd)§, bie man nid)t leidet berlaf[en

foll erforbert. ^a^ SBort 33a[e§ (in plurali) mirb mit ©runbe nic^t

gebraud)t (man fagt nirf)t bie bases) beit e^ ift nic^t ein ©od)en// fonbern 5

ein bloßer S^erpltnig S3egriff (er beäeid)net nirf)t eine ©ubftang im

?Raum ober i§r ^ofeQn in ber S^it) fonbern nur ha§> ^xindp über-

haupt ©runblage gemif[er bejonberer bemegenben ^öfte gu fet)n.

2)ie Sßorftetlung ber ©ifiengegenftänbe meiere a priori bie Sfifteng

ber äJiaterie angeben folt melcbe burd^ if)re bemegenbe 5h:afte bie Urfadje 10

ber 2!ßornef)mungen in einem ©^[tem bereinigt barftelten fait nid)t

birect burrf) empirifd^e 9ln[d)auung [onbern fair nur inbirect burdf) bie

93ebingung ber 3J^ogüd)!eit ber ©rfafjrung bon berfelben gegeben merben

unb fo bie ^^t)fif au^mod)en

^ft bog £et)rj't)[tem nic^t '^. Softem ber ©innenborftellungen

(äußerer fo mol^I aB innerer) in fo fern fie in ber (£rfat)rung gegeben

Jtjerben fönen. — ^iefe§ fubjectibe ©t)ftem ber (5rfentni§ ift bom ob=

jectiben — bem 9f?aturft)ftem gu unterfd)eiben; meil jene§ nur bie for=

mote' ^rinci|)ien ber 9ijJogtid)!eit biefe§ ita^» 9)iateriale ber ftjir!- 20

lid)!eit biefer ©egenftänbe entf)ält

Sßir l^onbeln f)ier nur bom Set)rft)ftem

förfal^rung über ein (5inen//Dbject gu mad)en ift eine D|)eration

be§ SSerftanbeä meld)e ein ^rinci|3 a priori berfelben borau^fe^t. —
(Sie enthält aber 1. empirifcE)e ^orftellungen mit SBeit)uftfet)n (2Barne:^= 25

mungen) meldte (Sinflu^ auf^^ubject ((Sm^finbung) gum ©runbe t)at

tt)eldt)e eine ^orftellung bon ber 9trt ift mie ba§ ©ubject ber 3tnfd)auung

bon bem Dbject afficirt mirb. 2 bamit ha^ 5iggregat biefer SSornel)-

mungen aber gur f^nt!^ettfrf)en ©intjeit ber (Srfo^rung überfdf)reite mu^
biefe§ SJlanigfaltige ber SSorftellungen be^ Dbject^ aB in einem (Softem 30

(ber 3BarneI)mungen) berbunben (bermittelft eine§ ^rincip§) jene @in-

t)eit ert)alten

1 einer ö getüiffen 2 (um g. Z. im v. a. ein? reben erst: f))red)en 5U

einer guten erst: eine gute 4 erforbert. ö »irb 83ofei v. a. 93afi§ 6 er statt ; e§

7-8 bn§ — überf)aupt erst: ben S3egriff 9 Linker Rand oben. 16 nicf)t 9t. ©t)[tem

g. Z. 20 3U?ogIi(f)feit ber biefe§ bog SJJateriale v. a. bie SJJoterie 24 berfelben 5 erf

29 gur ö ©ini^eit 30 SPfJanigfaltige ber Sßorftellungen erst: SKanigfaltige be§ Dbjectä
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^a biefe§ ^rincip ober a priori au§> bem $8er[tQnbe ijeröorge^en

mu^ unb ein ©Aftern qI^ ein foldie^ (b. i. aB ein empiri[cE)eä ©t)[tem)

einen SBieberfprurf) im 93egriffe felb[t entf)alten mürbe fo ^ängt bie

9J{ög(id)feit ber Cfrfai)Tung oon bem ah mag ber ^er[tanb quo ben Sßar=

5 nef)mungen ber ©ine in ben 33egriff f)ineinträgt nid)t au§ bem empi--^

ri[d)//manigfQltigen {ai§ meld)e§ einen unbeftimten 33egriff conceptus

vagus abgeben mürbe) ougi)ebt.

5In[rf)ouung — grfdjeinung — SBarne^mung — ®rfaf)rung. —
^ie[e befoint man nid)t [onbern marf)t [ie unb e§> bebarf eineg ^rin=

10 cipg um erfaf)rung moDon §u marf)en. — ®ag ^rinci|) ber 9[JiögUd)!eit

ber @rfaf)rung ift a priori

ßrfd) einung ift gorm ber 9tn[cf)auung meiere ben ©egenftanb

öorftellt mie ba§ ©ubject bon it)m afficirt mirb 2Barnef)mung em|}i=

ri[(i)e S^orftellung mit 33emu[l[et)n

15 ®ie Sljiomen ber 2J(n[d)auung a priori, bie 9Inticipationen ber

(^rjd)einung objectib bie 9InaIogien ber ©rfa^rung bo§ ?^ormaIe ber

ft)[temati[d)en 58er!nü|}fung ber 2öarnel)mungen fubjectio gu einem

©angen bem yjlatcxiak nocf) im ßmpirifd)en (SrfenntniS überhaupt

Xl.Convolut, IV. Bogen, S.Seite.

20 Definitio

Sßog ift ^f)t)fi!? Sie ift bie 2Biffenfd)aft bon ©egenftänben ber

©inne in fo fern fie in ber (Srfatjrung möglidf) ift

Wnmerfung. ^idjt burtf) unb ou§ ber Srfa^rung fonbern ma§ für

fie (äum 33et)uf berfelben) moglid) ift. (5^ giebt aber nid)t erfat)-

25 rungen (ben ba^ finb blofee SBarne^mungen) ®ie erfte 9tufgabe ift

f)ier: mie ift erfot)rung mögtid) {aU @int)eit be^ ©mpirifc^en)? ®em
©ubject md) burrf) Dbfertjotion unb ©jperiment. 2tber bem ^rin=

2 folcf)e§ ö fein 3 einen v.a. ein 5 ©iiie ob 9 beföint
10 iDOüon g. Z. 11 Dieser Absatz oberhalb der Sternanmerkung ; die folgenden

Absätze unterhalb. 12 ift 6 bie fubjectibe 16 ©rfcfjeinung objectiü erst: 2Bat«

net)mung ba§ — ber g.Z., ö bie 17 it)ftematifd)e 18 ©anjen ^ bem g
19 Oben mit Blei von fremder Hand: XX, 3. 21 bon ö ben 22 Erste Fassung:

Sinne in ber ßrfoI)rung zweite Fassung: ©inne möglich ift 23 Die An-
merkung s.Z., durch Zeichen mit dem Vorigen verbunden. fonbern für für
ö biefelbe bo 25 Von 5)ie an weiter unten im Text dazwischen geschrieben, durch

Zeichen verbunden.
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dp nact) gef)ört jie gut aJietap^. ^ire!t (unmittelbar) ober inbirect

(mittelbar) SfJid^t ba^ SlRateriale jonbern ba§ f^ormate 2Bie finb

ft)ntt)et. ©ä^e a priori mögt, ©ine aufgäbe ber tran^fc. ^^iIo[.

SSag i[t (Srfa^rung? ©ie ift bie SSerbinbung empirifd)er 58or=

[tellungen mit ^öemuftfel^n (b. i. ber Sßarnel^mungen) in [o fem fie nad) 5

bem (Softem ber ©otegorien unter einer 9RegeI fte^^en. 3lIfo ni(i)t ein

Inbegriff (complexus) ber ein bIofee§ SIggregat (Farrago) fonbern

Axioma

1.) (S§ giebt nid)t Erfahrungen unb men man bereu meiere nent fo

finb e§ nur SSarnefjmungen (bereu e§ biele geben fon) Dbferbation 10

unb (Sfljeriment bermittelft beren man mol^I gur 6rfat)rung gelangen

!aü fie nid)t ou^madfien unb (5rfat)rung ift ßin'^eit ber ^erbinbung ber

©iüenborftellung

2.) ^om Seeren im 9?aume unb ber 3^^t tan e§ feine @rfa{)rung

atlenfalfö ettva ©djlüffe au§ berfelben geben (mittelbare Erfahrung) $8om 15

Untl)eilbaren giebt e^ feine (Srfatjrung

3. ®ie SKaterie fon ni(i)t au§ (Stementen at^ 2(tomen befteljenb

gebocf)t merben SSom Unbegrenzten giebt e§ feine Erfahrung

4. 2)ie SSKaterie faü ober au§ ber Clbalität nad) ni(i)t ferner t^eiU

boren Elementen gufafnengefe^t (qoolitatiöen Elementen) beftef)enb ge= 20

barf)t merben.

^on btog meta|)f)t)fif(f)en Eigenf(i)aften ber SJloterie giebt e§ feine

Erfof)rung meit fie bIo§ im Erfentni^ a priori unb gtoor oul S3egriffen

(ni(i)t construction) beftef)en.

Theorema 23

Stile Materie enthält einen Inbegriff bemegenber ^röfte unb ha§>

©ubject mo§ burcf) fie officirt rt)irb unb an if)m bie Erfat)rung maä)t

beftiint felbft biefe ^öfte mel(i)e ^ur (5rfQf)rung ben ©toff t)ergeben

®er ©egenftonb ber Erfat)rung unb bie Sßirfenbe Urfad)e ber=

1 gehört zwei Zeilen tiefer. 2 Schlußklammer hinter: %oxmale 4 Wie-

der Haupttext. 5-6 nacf) — Gategotien s. Z. 6 JRegel ö nad) 7 Bricht ab.

10 tan ö bie 11 jur v. a. ju 12 Lies : fan, !önen fie v. a. bie (äinfieit

dv.a. e 15 Schlußklmnmer fehlt. 15-16 9Som — Srfatjrung s. Z. 17 aul s. Z.

18 SBom — (£rfai)rung s. Z. 23 bIo§ ö im 2;enfen beftet)en au§ 24 construc-

tion abgekürzt. Dieser Absatz s.Z. 28 ^töfte ö jut 29 Dieser Absatz

s. Z. rechts von dem Vorigen, durch senkrechten Strich abgetrennt.
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felben ')ki(i)t Uo^ ^eceptmtät— oud) (Spontaneität SBärmeftoff mirb

:po[tuIirt fo fern er allb erbrettet 2C ift

®ie allgemeine 33afi§ ber bemegenben unb bie Sinne afficirenben

Gräfte ber SKaterie ift ein allgemein unb gleid^formig öerbreiteter SBelt^

5 [toff o^ne beffen S!?orau§[e|ung ein äu^ere^ Dbject ber Sine feinen

empiri[(f)//mogti(i)en öegen[tanb f)aben unb ber SRoum nur eine ^bee

aber nid)t ein tt)ir!Iid)e^ (^ange bon ©egenftanben mögUct)er SBar=

net)mung [e^n unb narf) [einen ^imenfionen gum S3et)uf ber ßrfentni^

ber Sinnenobjecte gegeben märe fonbern eine blo^e ^orm narf) melrf)er

10 ®inge neben einanber narf) ^rincipien a priori geftellt merben fönen,

tiefer rabicate Söeltftoff ift nirf)t |3robIematifrf) unb bIo§ affertorifrf)

* aÖQ§ ift ^^t)fif? las, 2ef)rfl)ftem be§ Qnbegriffg ber ßrfentnig ber

©inenobjecte aB entf)alten in ber Grfat)rung. — SBag ift Grfafirung? Sie

ift bie Qctibe S?erbinbung em|3irifc^er SSorftellungen unter einem ^rincip

15 if)rer ^ßerfnüpfung a priori au^ ^Begriffen be§ Subjectg.

©rfatirung fan nirf)t burc^ 5lnf(i)auung unb 5tuffaffung empirifrfier 5?or^

fteltungen gegeben fonbem mag baju erforbert mirb mu^ nad) einer 9iegel

gemQd)t b. i. fie mu^ angefteltt merben. — ®ie 9JiögIi(f)feit ber (5rfat)rung

fe^t ^^rincipien a priori borau^ nämlirf) 1.) eine§ 9tggregat§ ber SBamet)mungen

20 oB ber S^f^oterien melrf)e§ ein indefinitum abgiebt 2. ^ie 9McEfid)t auf bie

SJiöglidifeit einel St)ftem§ ber em|?irifd)en SSorftellungen ^ur Gin^eit beg

©ompiejug bcrfelben

* Grfa^rung ift 2ßamef)mung meld)e bie ©ültigfeit gu einem allgemeinen

©efe^e entt)ält, bie alfo iffier biefelbe ^f)änomene unter benfelben 58ebin=

26 gungen §ur ^yolge ^at; mithin mobon ba§ formale D^Jotfimenbigfeit ber St)n=

tf)efi^ in feinem SSegriffe bet) fid) füt)rt. — 2öie ift (Srfat)rung möglid) — be=

megenbe trafte im 9taum machen bie 9Jiaterie (nid)t SRaterien) au§;

beü fie ift mie bie Grfafjrung (nic^t ßrfat)rungen) nur Gine. — Stber e§ fönen

biete Stoffe (bases ber bemegenben Gräfte, Stoffe genafit) oB mobificirte 3tn^

30 get)änge, adhaerentzen, ber Strafte an einanber al^ßentral bereinigt ftatt finben

5 äu^ere§ g.Z. 7 aber g. Z. eine statt: ein möglidiet abgekürzt,

erst: bet 8 jet}n R. ergänzt: tüütbe unb Ad. ergänzt ni&jt 11 rabicalc

g. Z. problematii'd) ö fonbetn 12 Zu beiden Sternamnerkungen fehlt im

Text der Stern. be^ Qnbegriff^ bet erste Fassung: bet (ftfdietnungen das erste

bet nicht in be§ verbessert. 14 bie d : Slggtegotion bet 3Satnet)mungen Gricfteinun»

gen dahinter undurchstrichen noch einmal: bie und dann ö S3er untet erst: nach

15 au§ ö ben 16 ©tfa^rung v. a. (Jtfat)tung§ 17-18 wa^ baju erforbert irirb a

priori juoor gegeben »erben muf5 (Ct). tva§ — gegeben werben s. Z. 20 aU —
SJJJaterien s.Z. 21 Stiftern sto</; @t)[tem§ 23 i[t ö: eine objectio allgemein*

güUige 5Barnef)niuiig ber Grjd)einungen SBatne^mung ö bie gut allg 25 jur

erst: al§ 25-26 ber gtjnt^efi^ s.Z. 28 ben statt: ben ©ine v.a. eine

29 Schlußklammer fehlt.
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fonbern a^obictij'd) geroi^. — ©eine Sjifteng ge^^ört §um Übergonge

öon ben metap^ 9tnf. ®r. ber 9^20 gut ^f)i)fi! unb burd) be[[en 9tn*

erfenung nad) ^Begriffen a priori bon ®egen[tanben in ber ©rfdieinung

überf)aupt (nid)! sparsim fonbern coniunctim betrad)tet) ft)irb ^i)t)fi!

allererft mögtid) nad) bem ^rinci|) ber äJiögüc^feit ber ©rfofirung bie 5

felber nur ©ine unb Dbjectiö ein ©Q[tem i[t.

^id)t aug unb bermittelft ber (Srfal^rung jonbern für biefelbe

unb i^re 3!Jiögtid)feit

SSeId)e§ finb bie ^rincipien a priori nod) lt)eld)en eine (SrfQf)rung5=

Ief)re moglid) ift 10

®ie 33ebingungen ber 9[Jiögtid)feit eine§ ©l^[tem§ em|3iri[d)er ®r=

fentniffe (SSarne^mungen) in fo fern eg ein ©egenftanb ber ©rfatjrung ift

®ie bie ©ine bemegenbe Gräfte beftimen bie SSJiaterie aud) bem
9f{Qume nad) äu^ertid) alfo nid)t hto§> med)anifd) fonbern aud) rein

bt)nomifd^ 1»

^om Seeren giebtö feine 6rfat)rung aud) nid)t öom Unenblid)en

®rfaf)rung aber ift nid)t ein blo^e^ fragmentarifd)e§ Slggregat bon

Sßamefimungen. 9tud) giebt e§ nid)t (5rfal)rungen fonbern

SBarnet)mung ift bie ^ofition be§ em|)irifd)en $8ett)uftfet^n§ ber

©inenborfteKung : ber bie 2lp|)ret)enfion §um ©runbe liegt (fubjectib). 20

3t)r correfponbirt bie SSorfteltung be§ ©egenftanbe^ in ber (£rfd)einung

biefe ift ha§> formale a priori dabile

@m|3irifd)e 5tnfd)auung burd) ben ©inn, reine burd) bie ®inbil=

bung^!roft (Srfa^rung burd) SSerftanb.

^er ©iü fü^tt (empfinbet) bie (Sinbitbung§!raft bilbet (fingit) t^ut 25

fie biefe§ a priori nad) einem ^rinci|) fo f)eifet e§ fie bid)tet (5tntici^3ation

ber 6rfaf)rung)

(5rfal)rung ift ein 5ßerftanbe§//58egriff bon ber 3iifQiTienfe|ung ber

®rfd)einungen nad) einem ^rinci:p ber ^fficirung ber ©ine (meld)e§

fubjectib ift unb eben baburd^ objectib gemocht mirb) nac^ ben Kategorien 30

4 u. 30 Schlußklanimer fehlt. 12 (3Batne{)mungen) g. Z. 7-12 3lict)t — ift

s. Z. 13 Oberer Rand. 14 nid)! blo§ darüber als zweite Fassung: ali mat^e=

matiidje ober metapl)^jifcf)e fonbern aud) alg empirifc^e (Sr!entni§grünbe 16 Rechts

neben dem Vorigen. nid)t Sigel. 17 Rechter Rand oben. 18 Bricht

ab, links abgeunnkelt; das Folgende in feinerer Schrift. 21 conefponbtrt erst:

liegt jum ®runbe 22 Spatium 3 Zeilen. Das Folgende dickere Schrift.

23-24 (Sinb. Äraft 24 burd) Si^el. Spatium 2 Zeilen; das Folgende in der-

selben Schrift. 25 (Jinbilb. Äraft 27 Spatium 9 Zeilen; das Folgende

feinere Schrift.
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®ie 5(|)pret)enfion ber empirifdien StnfdjQuung bie 9tnticipation ber

^arnet)mung bie Stnatogie ber erfat)rung u. ba§ @t)ftem be§ empiri-

fcf)en SSorfteüeng übert)QUpt.

Xer Übergang beftet)t barin ba§ 5tggregat ber empirifd)en 3Sor-

5 [tellungen in ha§^ (5t)ftem ber erfat)rung ^u bringen nic^t burd) unb au^

ber (grfaf)rung abzuleiten fonbern a priori für bie aJloglid)feit ber ©rfat)-

rung be^ (5ubiect§ nad) einem ^rincip be§ 3Ser[tanbe§ al§ (grfdieinung

be§ gUJanigfaltigen bem formalen nac^ barguftellen

®ie ©ubftan^ als, Urfatf)e mirft (agit) aB mit SSemuftfel^n biefe^

10 2Birfen§ he^aUe Urfad)e t{)ut (facit) f)anbelt aB einen ßmef unb 5U

bemfetben bie 3JätteI oereinigenbe Urfa^e b erriet) tenbe Urfad)e (ope-

ratur)

Xl.Convolut, IV. Bogen, 4. Seite.

SeM^[tem— 9?atur[t)ftem (Subjectio unb Dbjectio ein Qiegenj'tanb

15 ber (£rfaf)rung— bog primitibe ^aft enegenbe ^rincip aller SSemegung

SSärme SSon ber erfat)rung föiten wir nid)t auggetien unb ben Einfang

macf)en ben bie öerfc^afft feine 3tt{gemein{)eit simpliciter fonbem nur

secundum qvid unb bod) mirb fie poftuUrt. 5tber für bie erfat)rung

unb 5ur [ubjectiöen StJiöglicfjfeit berfetben !önen fie gegeben merben.

20 ®a§ ^inci|) ber ^beolitat ber ©egenftänbe ber ©iüe, al§> (£r[c^ei=

nungen, nacf) rt)e(d)em mir bie empirifc^e Sßorftetlung felbft mad^en,

nad) n?etd)em ha§> ©ubiect fid) felbft officirt unb ba§ marnimt, mag eg

felbft in ber em|3iri[d)en 9tn[d)auung (SBamel^mung) f)ineingelegt t)at

unb [einer ^Borftellung felbft Urf)eber ift.

25 9^ur er[d)einungen fönen a priori gegeben merben — %a§

^rincip ber 9JlögIid)feit ber ©rfaf)rung mirb gebad)t aber bod) aB

notf)rt)enbig in 2(n[e{)ung ber ^orm ber ^ufainenfe^ung beg 9Jianig-

faltigen, gegeben.

®ag erfte intellectuelle i[t bog SSemuftfet^n feiner felbft ein 9tct beg

30 ®enfcng a priori §um ©runbe liegenb mie bog ©ubject if)m fetbft obiect

1 Von ®ie an über dem Vorigen, durch Zeichen verbunden. 3 überf).

2-3 erste Fassung: be§ empirifc^en ber 58ot[telIung überhaupt. 4 Weiter unten,

größere Schrift. 9 Xie v. a. ®aä 10 facit erst: agit 13 /n der rechten oberen

Ecke von fremder Hand : XX, 4 (Blei). Ibßxa^t g. Z. 20 Größere, flüchtigere

Schrift; vor dem Absatz das Zeichen: 4¥ ©itie Kommapunkt. 22 nad) roel(i)em

bal Subject erste Fassung: burd) raeld)eg trir jtd) 6 marne^m 24 felbft g. Z.

25-26 Xal ^tincip v. a. ^ie <}?rinci;)ien 27 5tnfet)ung g. Z. 29 Auch vor

diesem Absatz das Zeichen: 4^ intellectueHe g. Z. 29-30 ein — liegenb g. Z.

30 Subiect ö fe
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iinbba§äft)et)teQBDbiectbe§(Sme§ift,fi(f)feIbftafficirenb niäjt blog

aB ©egenftonb ber reinen 9tnfd)QUung öorge^tellt gu fet)n fonbern aud)

in gen)iffer ^orm ^u erfdieinen lt)elcf)e§ bie meta^f)t)fif(f)e 5tnfang§=

gxünbe ber 9^aturnji|fen[c!)aft ift infofern fie ben Übergang gur 9JJög-

Iid)feit ber @rfat)rung überl^aupt enthält: namlidE) bon einem Stggregat 5

ber 2Barne{)mungen feiner felbft '^u einem (Softem berfelben in einer

©rfal^rung übert)au|3t burd) ben Sßerftonb alfo nad) einem ^rincip ber

Sßerbinbung ber em^irifd)en SSorftellung a priori b. i. gur ^^t)fi! al§

einem boctrinolen (5t)ftem fort§uf(i)reiten mobet) ha§ (Slementorft^ftem

ber ©inengegenftänbe nur nod) in ber ^bee ift. 10

imo ^jg 3ufQTnenftimung ber ©iitenöorftenung gur 3[Röglic^!eit ber

(SrfQtjrung ift ^{)t)fi! unb biefe 3ufainenftiinung be§ ßmpirifd)en mit ber

ßonftruction ber ^Begriffe (mQtt)emati!) ift a priori in ber 2tp|)erce^tion

ber ©rftfieinungen ^iemit gebad)t. — ®er S3egriff öon einer ^f)l)fi! ift

nicf)t aU ein ^Iggregot ber SSQrnet)mungen empirifd) entftanben fonbern 15

a priori für bie 9Jlögtid^!eit ber (Srfatjrung unb ben Übergang §u einem

(St)ftem empirifc^er SSorfteüungen in einem ©t)ftem geba(f)t. ®a§ Set)r-

ft)ftem ber ba§ (Subject afficirenben bemegenben Gräfte ge:^t nod) ber

©cala ber Kategorien ooraug.

a) '3)ie ^rincipien bie ha^^ ©ubject oermittelft feinet 3?erftanbe^ 20

bet) ficf) fü^rt (Srfa^rung an^uftelten finb oon benen unterf(f)ieben met(i)e

bie 33ebingungen ber 2Jlögtid)feit berfelben betreffen b.) biejenige

h?el(f)e bie 2Jlögtici)!eit i^rer ©egenftänbe betreffen — bergleid)en bie

^Begriffe einer firf) felbft organifirenben SJlaterie unb baburd) ergeugten

organifdf)en ^öipex^ beren 3[RogIid)feit a priori nid)t gegeben fonbern 25

nur im ©t)ftem gebad)t merben tan. c '^a§> ®rfat)rung§|)rinci|) bon ber

SSirflic^feit einer gemiffen ©pecieg ber 3[Raterie (Stoffe) betrifft beren

einer aUü er breit et 2c ift beren eine bon ber anberen ©pecie§ bie

33afi§ entf)ätt 5. 95. bon ber ©al^fäure ober bie allgemeine 93afi§ alter

:primitib//beit)egenben ^äfte enthält ber Sßärmeftoff genaüt 30

1 Erste Fassung: unb §ir)or ber Sine zweite Fassung: unb bo§ jtt)et)te oli

Dbject be§ ©ine§ felbft ögu afficitenbö unb nicf)t bto§ g. Z. 2 t)or=

gestellt — aud) g.Z. 4 ift ers<; au§macf)t 5 entf)äU: ers<; au^mad^t

6 einer erst: ber 8 a priori ö f
12 Gmpirifdjen ö ju 15 fonbern doppelt

durch al. 19 üoraui. v. a. üorouf. durch vid. o-o mit der Fortsetzung 9 Zeilen

tiefer verbunden. 20 a) g.Z. oermittelft ö be§ 22 betreffen «5 namlid)

24 organifirenben v. a. organifirten 27 3eßirflid)Ieit ö einer einer gemiffen

g.Z. Lies: bog eine ... betrifft.? 28 S^ecieä ber bie ber ö onberen

30 genfliit Fortsetzung darüber, in dem letzten Spatium, durch Zeichen verbunden.
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®ie primitiöe Gräfte jinb Stnäie^ung u. 3Ib[to^ung tt)etd)e (unb

5rt)ar bet}be Dcreinigt) bcn SBeltraum [o tpofjt einnef)men (butd) 2tn=

ätet)ung) al§ oud) erfüllen burd) Slbftofeung ot)nc ft)eld)e olfo gor feine

9}?aterie ejiftiren irürbe. — 2)od) Reifet auc^ eine yRatexk in fo fern

5 fie bIo§ nad) it)rcr attroctioen eigenfd)aft betrad)tet tt)irb hjeil fie nic^t

Uo§ ob er f
lad) lief) fonbern unmittelbar auf olle it)re 3:^eile tt»ir!t (bie

®iabitation§an§iet)ung) mirfenb in bie ^erne b. i. burc^ ben teeren

diaum tt)etd)en Segriff S^emton guerft einfüt)rte nic^t ot§ erfat)rung§=

fa^ (ben tt)ie !on man bie $Bir!ung bie nid)t auf ben 6in fonbern nur

10 ouf ben (Segenftanb ber reinen 5lnfd)auung gefd)iet)t erfat)ren) (Galilei,

Kepler, Hugenius, Newton), — ober burc^bringenb u. gmar in ©ubftnn§,

mie ber SSärmeftoff ober mie bie ®raoitation§an5iet)ung bt^namifd) burd)

ben teeren 'Siaum objmar fein fotc^er ba ift

©mpirifc^e SSorftettung mit S3ett)uftfet)n (2öarnef)mung) ba ba§

15 ©ubject fid) fetbft afficirt ober bom äußeren (^egenftanbe afficirt wirb.

^ft bIo§ bo§ ©ubjectioe ber ©mpfinbung. — C"^ierauf folgt baä ob*

jectibe ber 2tnfd)auung (ber äußeren unb inneren) in 9?aum unb ßeit

ber Okgenftanb in ber @rfd) einung unb guerft bie ^orm unter ber ba§

(Bubfect onfd)auet in fo fern e§ afficirt mirb tveld)e a priori öorau§-

20 ge^en mu^. — ®on ha§> 9(ggregat ber SBarne^mungen na(^ einem

fubfectioen ^rincip ber ft)ftematifc^en (5int)eit berfelben (2ßarnef)mungen)

gum 33e^uf ber @rfat)rung. hierin liegt ha^^ punctum flexus contrarii

ber Übergang ^ur ^t)t)fif in rt)eld)em bie 9DlögIid)feit ber erfat)rung

fubjectiö imb ber ,^nbegriff it)rer ©egenftänbe objectio getet)rt mirb.

25 1) SSa§ ift ^f)t)fif?

©ie ift ha^ Stggregat ber empirifd)en (grfentnia ber bemegenben

Strafte ber 9J^atcrie in ber @rfat)rung.

2.) 2öa§ ift erfat)rung.

©ie ift bie ^Bereinigung ber 2öarnet)mungen unter bem ^rincip

6 Kreuz hinter: oberfläc^Ii(^ luirft v.a. mirb 7 u. Id Schlußklammer fehlt.

9 SBirfung 8 auf 11 Newton) Kommapimkt. burd)iitigenb 14 Weiter unten.

17 Durchstrkhene Schlußklnmmer hinter: 3£it 18-19 unter ber ©ubject

19 ©ubject ö afficirt 20 2Barnel)mun9en v. a. SBarne!)Tnung einem 8 ^rincip

24 njirb. Dahinter noch einmal das Zeichen: o-o 25 Linker Rand oben.

27 Komma statt Punkt hinter: (5rfat)rung aus der ersten Fassung: Grfat)rung,

fie 29 bie — 2Barnet)mungen erste Fassun{]: ber ^n^cgriff ^ei ßrfc^einungen
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ber SSer!nü|)fung berfelben (einem fubjectiben ©angen be§ Slggregatö

berfelben) nad) S3egriffen gu einem Sef)r[k)[tem.

3. SBag ift ber Übergang üon ben Wleiapi). ST. ®r. ber 9^20. gur

^t)t)[i! (Sie ift ba^ Sef)rj't)ftem ber @rfat)rung über^au|)t angemanbt auf^

?fJat. ©^[tem 5

4. SBie ift ber Übergang bon jener gu biefer möglid^: 1™° in9(n^

feljung beö aJloterioIen be§ Objecto 2. ^e§ ^ormolen beg (5ubject§.

®a§ SD^iateriale in fo fern e§ nur ^srobtematifd^ gebadet unb

eine Xenbenj entt)ält e§ fict) affertorifdt) al§ gegeben borjuftelten (Dr=

ganifd), Unorganifd)) 10

S)er 93eh)egung nad^ imponderabel, incoercibel, incohaesibel, fein

ftarrer 3ufo"ictit)ang melctier ber Sßerf(i)iebung ber fic^ berü^renben

f5Iö(f)en mieberftel^t inexhaustibel

föin ©inenobject ju beffen Söame^mung ein Uberfd^ritt gur ^t)i5fi!

gemad)t mirb ift öon §ft)et)erle^ 'äxt. 1 5£)o^ e§ burd) (£rfaf)rung er!aftt 15

h)erben !ait 2. ^a^ e§ nicfjt anberS aB burd) ©rfafjrung erfant

h)erben fan j. 35. Drganifd)e Äorper u. beren SJiögüd^feit |)robIe==

matifd^ ift.
3*^"^ n)a§ nid)t unmittelbar ©egenftanb ber (Srfatjrung

fet)n !an g. 35. 5!Jlaterie beren 33emegung ^uerft anl^ebt u. bie barum

oud) ettjig fortujätjrt 20

^ag ^ormote ber reinen (nid)t empirifd)en) 9tnfd)auung ift in ber

S3orfteIIung a priori in ber förfd^einung b. i. ftellt bie ©elbftbeftimung

bor mie "Oa^ ©ubject fid) felbft afficirt.

©rfal^rung ift bie ©elbftbeftiiüung ber em|3irifd)en 2tnfd)auung

mit S5emuftfeJ5n (ber 3Sarnet)mungen) unter einem ^rincip bei 5tb= 25

^rel^enfion it)rer 6rfd)einungen §u einem ©t)ftem beg SSerftonbe^ über^

j)aupt:

2Ba§ §ur 9J?ögIid)feit ber ©rfa{)rung erforbertid) ift bo§ !omt nid)t

au§ (Srfat)rung fonbern ift a priori.

1 berjelben in fin v. a. juj 5tggregat§ d aX 1-2 Klammern nachträglich

eingefügt. 2 nadE) ^Begriffen s. Z. Erste Fassung: auö (?) einem Sl)[tent

4-5 ©ie — ©t)ftem s. Z. 7 Dbject 5to<< .• Dbjectg ©iibject^. Fortsetzung am
oberen Bande. Durch Zeichen verbunden. 8 ptobIematifd)s. Z. gebockt 6

ober jo fern e§ 8-9 unb — ficf) s. Z. 9 botjuftctlen, ers<; üorgeftetlt wirb

9-10 Nachträglich eingeklammert. Fortsetzung wieder am linken Rande. 11-13 fein

— mieberftetit s. Z. Spatium 6 Zeilen. 15 gemacf}t wirb erst: gemad)t merben

fan 17 werben v. a. mirb SKöglid^feit abgekürzt. 18 ift. Fortsetzung über

dem Vorigen. 19
J. 93. ö ttJeld)? 21 Letztes Drittel des linken Randes

23 Spatium 1 Zeile. 24 Erst: 93eftitnung 26-26 2tppret)enfion v.a.?
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Ob 2ehen nad) Hildebrandt eine eigenfrf)aft ber 9Jiaterie [etbft fet)

(Seben ift bie 2;t)ätig!eit eine§ einfactjen 2ßefen§ tücH e§ burd) S^^^'
öorftellung iinoterialeg ^rincip mircft tt)eld)e nur qB absolute eint)eit

be§ ©ubjectö ber bemegenben itaft wirft). Sebenbe SUJaterie ift con-

5 tradictio in adjecto ha^ birigirenbe ^rinci|) i[t imateriell — Sebenö-

oerrid^tung (Operation ber SSiltfütjr).

^Qg $8ernunfter!entnig i[t g}iat{)emQti! ^t)t)fif unb Wletap^tj^il

^ie 2JiögIirf)feit eine§ organifd)en S!ör|jer§ tan nirf)t beriefen Qud)

nid)t poftutirt werben aber biefer i[t bod) ein factum. — Sid) felb[t d§

10 orgQnifd)en ^öipex in ber (5rfa:^rung §u erfetten. NB ®er 33egriff

eineg unmittelbar unb primitit) bewegenben «Stoffe (3!ßärme=

ftof?)

^er 33egriff organijrf)er törper (bie ein ^eben^princip enthalten)

feM fd^on (Srfa^rting t)oraul ben ot)ne biefe würbe aurf) bie blofee ^bee

15 berfelben ein teerer SSegriff (ofjne 33et^fpiet) fet)n. 9tber ber aJlenfc^

I)at an ficf) fetbft ein ^et)[piet baöon bafe ein ^er[tanb bewegenbe Gräfte

etttl)ölt bie einen Äorper nad) ®efe|en beftinien.

Htomiftif finbet in ber 9Jlaterie ol^ (^egenftanbe äußerer ©ine

nid)t [tatt. 6orpu^cutarp^itofopt)ie i[t öer[tedte 5ttomiftif — NB (g§

2ofatt lebenbe Körper (nid)t 9Jiaterie) geben. ®a§ Seben^princip ift

ifrtaterial.

Causa — agit, facit, operatur. §anbett, tt)ut, öerrid)tet. (oni-

ntalifd))

Xl.Convolut, V. Bogen, I.Seite.

I

2öa§ i[t ^f)i}fif?

^{)t)[if i[t bie 2Biffen[d)aft ber ©ittnengegenftänbe in fo fern fic ein

(5i)[tem ber (är[al)rung au^inad)en. — ®egen[tanb ber ©rfa^rung i[t

1 Seben g. Z. 3 irnnterialeö ^rincip g. (s.?) Z., lies: rt)etcf)e§.? 7 l^nterer

ßfljid. Erste Fassmig: 2)Jatf)emati! — aJJetap{}DJif unb ^^I)t)fif, durch Zahlen und

Streichung des: unb und Zufiigimg eines neuen: unb die zweite Fassung. Spatium

1 Zeile. 8-9 oud) — po[tulirt g. Z. J> aber ö fo 10-12 NB — «Jörmcflotf)

*\ Z. 13 Größere, flüchtigere Schrift. 17 entt)Qlt i'' Ol'or^ix/d wu'.- erf)alten;. Sya-

tium 1 Zeile. 19 nid)t Sigel. Corpu§cutarp{)itojopI)ic — 2(tomiftif g. Z. 24 i'on

fremder Hand am oberen Rande mit: 11. Conv. 5. Bog. XXI, 1. bezeichnet

(Bleistift). 2S '^^\)'\\t \\t erste Fortsetzung: ba§ Sel)tfl^[tem (syst 2Biffen=

jdiaft sollte in: erfn{)rung§niiifenjd)aft verbessert werden; ©rfafirungä dann ?<n'eder

gestrichen. fie r. a. fern

.ttant's v2diriftpn. Opus pu!<tiimuiii II. ;51
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ba§ £)bjectiöe ber ^f^aturiüijfenfdiQft. — ©rfo'^tung üon ben ©egert^

[tönben ift ha^ ©ubjectibe ber 91. 2B. SDiefe mu^ aU bog gortnale bor

jener bor^erget)ett. ®a§ formale bor bem 9[J?oteriaIeTt. Regnum naturae

be§ Linnaeus folgt oltererft ^t)t)[if i[t Systema doctrinale bon ben ÖJegen*

[tänben ber ©iite (äußerer fo nio^I al§> innerer) in [o fern fie in ber (Sr* ^

faf)rung gegeben werben.

1. SInmerfung. 2)iefeg fubjectibe @t)ftem (ber ®r!entni§) ift bom
objectiben— bem 9^aturft)ftem— (systema naturae) gu unterfd)eiben;

beü biefeg enthält ba§ 9JiateriQle ber ©rfa^rung, ha§ Dbject, b. i. ben

Inbegriff ber ©ubftongen meld)e aU ©egenftönbe ber (Siüe fcbon in ber lo

@rfQf)rung gegeben finb um fie blo§ gu doffificiren fo mie bei} jenem

nur t)a§ ^ormde (ma§ übert)oupt ein ^ing §um (^egenftonbe ber (£r*

faf)rung mad)t) §u tüiffen berlangt mirb.

2 9tnmer!ung. (Srfal^rung ift eine SIggregation ber SBarnef)=^

mungen in fo fern fie gur burc^gängigen 33eftitnung beö Objecto t)in= 15

reidtienb ift. — 9tber nun ergebt fid) mieberum bie ^rage: mie ift (£r=

fa^rung §u motten (ben burd) ben ©in gegeben §u fet)n ift ein SSieber-

fprud^ mit fid) felbft) mithin fragt fic^ mie ift burd)gQngige 33eftimung

beg ©inengegenftanbeg mogtid)?

®er oberfte ©0^ ber S;rongfcenbentQl|3t)itofo|)f)ie: »mie finb fl^n^ 20

tt)etifd)e ©rfentniffe a priori möglid)« ermeitert gmor boS (Sr!entni§ in

9tnfet)ung be§ Dbfectg ber reinen 5Infd)Quung ober nid)t in 9tbfid)t auf

ba§ empirifd)e 9IggregQt ber 3ßQrne{)mungen unb fo gerät^ ha§> ©ub=

fect in ben ^oll gmar be§ 5ortfd)reiten§ in 2tnfet)ung be§ @m|)iiifd]cn

mithin ber Senbenj (^inmeifung) §ur (5rfat)rung ober nie in ben S^i^ 25

ftanb ju if)r t)in gu gelongen.

Xa^ (§. 33.) eine 9Xr§ene^ bog lieber gemeint ober t)eiIfQm gehoben

t}abe fati nid)t gu bem ©a^ bered)tigen bofe fie e§ iiner tt)un merbe

mithin ift bie ßoncomitang in ber (5rfd)einung ber (^kgenftänbc mic fie

481, 28-4 bie 3Bijjenjcf)aft ber — allererft s. Z. am oberen Rande. 4 %i}\)[\t

ift fehll: Systema doctrinale in Khinimrru. Don ben v. a. ber ö (äuHcrer —
innerer) g. Z. am Rande, fie in erst: e^ mit 6 gegeben tüerben. erst: 5ufnmen)"tiirit.

U ba§ Dbject, g. Z. am Rande. 10 alö g. Z. 10-11 fc^on — gegeben g. Z. am
Rande. 11 finb ö in 9(bfid)t anf it)re Glaffification um g.Z. 12 maö ö ein

einem .^; "ting nberf)Qupt 3. Z. 14 eine ers^- biejenige 14-15 Sarnetjmungen

d lüeldie 16 tuieberum g.Z. am Rande. 17 gegeben f> ift fie nid)t; r;w; Ra)idc

noch einmal: gegeben 17-18 gegeben ^u fel)ti — felbft g.Z. am Rande ohne

Schhißklammer. 18 fragt fid) s.Z. 20 oberfte g.Z. 23 empirifd)e g.Z

gerat!) erst: ift 25 (.<piniueifung) g. Z. am Rande, jnr erst: ber 25-26 3^'ft'i"^

<li ju 26 f)inäu(angen 27 ge()emt d ijabe
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ben ©inen gegeben finb nod) nidjt t)inreid)enb gut (Sonfeqbenä bo^ ber

eine ^uftonb bie Urfad)e be§ onberen fet) unb e§ i[t 5?erme[[ent)eit bie

©efunb^eit jemanben gu berbürgen unb ^tvat barum meil bte[er (5o|

a priori gelten unb [o in feiner 9?oti)rt)enbigfeit erfaüt werben müfete

5 tüelci)e in 9tn[et)ung eine§ ©egenftonbe^ ber er[at)rung nie ge[dief)en

fafi.

ilBie i[t ^f)t)[i! möglid)

©ie ift aB ein ©t)[tem ber bemegenben .Strafte ber 9J?oterie boburcf)

attein mögtid) bofe bie (5rfrf)einungen berfelben nad) bem ©t)ftem ber

lu Kategorien in bie 3<!ert)ältniffe gefegt merben auf meld)en bie gjJöglid)*

!eit eine ©rfa'^rung bon benfelben §u i)aben berut)t.

^on einer allgemein berbreiteten SJiaterie al§ ber basis ber be=

n^egenben Gräfte (35^ärmeftoff) bie primitib bemegenb ift: olle onbern

burd)bringt unb ein ^rincip ber 9)JögIid)feit ber grfat)rung übert)oupt

15 nad) ben ßotegorien in einem ©Qftem nid)t blo^ ^ragmentarifd) burdi

SBarnet)mungen fonbern bon ber ßintjeit ber (5rfat)rung ant)ebenb ift

3Barnet)mungen finb fd)on Sßirtungen agitirenber Gräfte be§ ©ubject^

®iefe 9Igitation faü ßmpfinbung innerlid) ober ^:8en:)egung äufeerlid)

fet)n ^^änomen
20 NB. ^a§ S3emuftfet)n feiner felbft gef)ört bem i^erftanbc an u.

ift ^ßorfteüung a priori, ^ie Grfd)einung be§ Öegenftanbe^^ ift bie

^orm mie biefer bon bem öegenftanbe afficirt mirb u. ift aud) a priori

gegeben (axiom) §ier finb nod^ feine bemegenbe Strafte bie bie Urfadie

ber 3Sarnef)mung finb (apprehensio) Sllfo 1.) Apperccptio 2) Apprc-

25 hensio bet) 3Sornet)mungen fubjectib 3. aggregatio phacnoniononim

objectib 4 (Srfaf)rung aU omnimodo detcrminata

Galilei, Kepler, Hugenius, Newton, ^ene 3 erftere btofec ör=

fd)einung; biefer bcmcgcnbc .«räftc ber 9ln5iet)ung, ^Ibftofsung

l iuiö ö cxii ( ? ) 48-2.'l*,)-2 tmt^^in
—

']e\U''.Z.n)iiRa»(h'. 2 ift ^ eine SKr.:

e^ i[t ilsermejjent)eit ^scinnnbem bie ©ejunblieit 511 tierbürgen 'Bai} ö notl)

4 gelten fr*/; bargeftcUt werben ö Lies : ivdd)ei>!' 5(nie{)ung (5 be G-rfat)rung

ö unb in 6 2 Zeilen Spatimii. 8 al§ (j. Z. 10 Gategorien 6

ber au^v.n.r 10-11 5JUiglid)feit 6 ber 12 Hechfer Rnud. zweites

Viertel von ohrn, (htior rf«s Zeichen: =t# (Schrift der letzten s-Zusätze). 17 5i?ar=

nel)mnngen vo)i hier nn in den H(iii}iftcxf Unis daneben hineingei^ch rieben. 20 Rech-

ter Hand. 3 Zeilen tiefer. 21 bie ö jubject 22 bicjcr lies : bieje«? (sc : 'l^cmiiticm)

.

23 bie bie Ö ^nmCO 24 (apincliciisio) Fortsitumg nieder Unis im Hauptte.rt.

Appi'iccptio irrst ihiinielt. 26 (Icteiniiii. 2.S '>i(n5ict)niig Kanmiafunlt.

31*
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?tu§ ber C5rfat)rung läfet firf) fein beftimte§ Öiefe^ für ben ®egen-

[tonb ber ©ine "herleiten.

e§ gefiört nid)t gur ^t)t)ji! weit ein ©ubject fid) felb[t officirt. 9^ur

bie g^eceptiöität ber (Smpfinbung ni(f)t bie (Spontaneität get)ört bQf)in.

(£rfal)rung n)oöon "^aben i[t ein 9{ct be§ ®emütf)§ (animus ^

ofine anima ju tjeiffen) n)o empirifc^e SBorfteltung eine§ Objecto b. i.

3BQrnet)mung nad) einem gemijfen ^rincip oggregirt h^irb. — Wan
tan fie nitf)t tjoben ol^ne fie t)ort)er ^u macf)en unb bie gorm ber-

jetben mirb a priori §ur burd)gängigen 93eftiinung be§ S5ert)uft=

[etjn^ ber (Srfd)einung gegeben, ttjelc^e bie 2ßirftid)feit be§ Dbjectg lo

^ie metapf)t)fifcf)e 5(. ®r. gef)en bor ben matf)emat. oort)er. ®ie[e

geben in ^Bereinigung mit jenen ben Schematism ber Urtf)eiB!rQft

nad) bem Sßert)ältni^ ber empirif(f)en 9(nfd)Quung be§ ^aume^ u. ber

3eit. — ®Q§ ©elb[tbemu[tfet)n ber BufatnenfteÜung be§ 9Jianig-

faltigen ber 5tn[cf)auung in bemfetben atg eine§ continuum gefc^iel^t is

a priori unb ber S5erftanb [d)reitet ^iemit über gur erfaf)rung nid^t

aU einem 5lggregat ber 3Barnet)mungen fonbern nact) einem ^rincip

a priori ©rfatjrung §u ma^en metd)e nurSine fet)n !an. Sßie ift (£r-

fat)rung möglid)?— 3Bie i[t(gr!entni§ 5um33et)uf ber(Srfat)rung möglid^?

Xl.Convolut, V. Bogen, 2. Seite. 20

2öa§ ift g^aturmiffenfcbaft übert)anpt?

@ie ift ba§ Sel)rfl)ftem (systema doctrinale) ber @r!entni§ ber

©ittengegenftänbe in fo fern e§ auf ^rincipien gegrünbet ift

(Physiologia generalis) vel metaphysica vel physica.

^aturmiffenfc^aft ift ha^ Set)rft)ftem (systema doctrinale) ber 2^

©inengegenftänbe in fo fern i^r Inbegriff (complexus) nad) einem

^rinctp ein öiangeg berfelben oorftellt.

1 8 Zeilen tiefer. 4 ©mpinbung Spatiuni 1 Zeile, das Folgende größere Schrift.

6 o1)m — t)eijfen s. Z., SMußkiammer hinter: animus tüo v. a.? 8 ju tnad)en

erst: gemad}t 511 t)aben 10 (Srjcfjeinung ö SB (g. Z.), Kommapunkt. Dbject^ ö

mit fubjecHü barfteden Bricht ab. 11 Unterer Rand. '3)iefe 8 geben 12 geben

g. Z. 12-13 bot Urtl)eit§ftaft — 9tnfd)auung s. Z. 14 Quf atnenftcllung v. a.

^ufamcnjetiung 16 fd)reitet erst: gel)t 17 nad) s. Z. 18 eine r, a. eine,

fan. f5. burd) ben Schematism ber Urt^eilöfraft 19 ©rtentni» burd) 20 Am^

oberen Bande ton fremder Hand (Blei): XXI, 2. 21 Erste Fassung: 9Bü§ ift

9iatut»üifienf(^aft? 22-23 Sie — ift s.Z. am oberen Rande, durchZeichcn verbunden.

24 Erst: (Scientia naturae) 26 if)r v. a. i^re(complexus) d ein 27 ^tincip

ö gu einem ©anjel <5 an§mad)t
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2)ie S^oturtüifjenfd)aft öon äußeren ©innen Objectcn als Subftan^en

tm ^aumc fo fern fte empirijd) äufamengeorbnet n)erben i[t bog (5t)ftem

ber SfJotur; mcldieg in ein (Stementarfl^fteni unb bn^ ^ii>cü[i)[tem ein=

get^eilt tüerben fan metrf)e§ leitete tt)en eö ein obfolutes* Wan^e t)or=

5 [teilen foH eine bto^e ^bee ift ber fein ('»kgenftanb nbäquat gegeben

ttjerben foit barum aber bod) !ein Unbing (noncns) i[t fonbcrn nnr ein

©ebanfenbing (eiis rationis)

®ie (Srfot)rnng§Iet)re öon biefen 9^Qtnrbingen in ber S'Jnturbefdirei^

bung [o rt)ot)( q1§ 9^aturge[dii d)te maä)t 't)a§> (5t)ftem ber ^^Jntur au§

10 beffen Seritnig burd) S3eobaditung unb ^^erfud}e in unbeftiinte üföeite

fortrüdt

'2)er 5Iu§brud philosophia naturalis (ber artificiali entgegengehest)

bebeutet nur ben habitu-. ber 3Biften[d}aft be?^ ©ubjcct^i nidit bie ^-8e=

[d)offen^eit be^ Objecto mit ber fid) bog (Subject be[d]nftigt Philos,

15 naturalis non subjective sed objective spectata

Naturae scientia vel ex principiis a priori vel empirica. Prior est

vel nietaphys. vel physica scientia. Scientiae naturalis principia vel

philosophica vel mathematica (nid)t philosophiae naturalis princ.

mathem. befi ba§ ift ein SSieberfprud)). Physices principia: bie ^t)i^fi!

20 quoad formale ift complexus coniunctorum empiricus: quoad materiale

systema naturae mieLinnaeus — [ott l^ei^en Scientiae naturae principia

philosophica empiricae opposita

.pl[§qbenen ber ^. 2B. (subsidia) [inb 3Keta^i I)l)fif unb 9[«atf)e-

mati! qI§ ^rincipien a priori für bie 5f?aturn)iffenfd)aft unb ^i^orbercitung

25 ober fie foU habet) bod) pt)iIofopt)ifd)c SSiffenfdiaft (philosophia naturalis)

fet)n, bomit fie burd) ben ^i^ort)of ber 93lQtI]cniatif mit it)ror 9?ad)treterin

(ber 9JietQ-pI)t}fif) unter ber S3encüung philosophiae naturalis principia

mathematica 9f?efpect gebieten föne

i]iegt ober nid)t in bem 3Iu2;brud: )mmtf)emotifd)C ':)Infang?^grünbe

30 ber S^Qturmiffenfd)af t « nid)t fd)on ein iücrcr SBicberfprud)? ber bo-

burd) nid)t ou^getitgt mirb bafe fie bod) bel)be ^rincipicn a priori fet)n?

1 2^ie erst: Sic d'öla blo§ emptrtfd)e 3 ein erst: bo§ 6 ift s.Z.

7 rationis) t[t 10 Sßerfud)e r. «. 3?ernunft ? in g. Z. 12 Schlußklammer

fehlt. 15 Lies: non objective sed siibfectivei^ 18 philosophia statt philo-

sophica 21 Scientia 12-22 1:cx'i\u§'0iud — o])]iosita. s.Z. über und zivischen

dem nächsten Aisdtz des Houpttextes. 24 ^isorbereitung Ö ju i{)r. Teü 25 aber

g.Z. babet) bod) g.Z. 20 Ö-ScMußUammn hinter: feiin;''
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S3et)be bor ©inen SSagen [panen (gryphes lungere equis) im ^^luge

unb hod) gugleicf) im Srabe* feinen 2Beg mad)en

SBornef)mungen moöon ^aben fomt Uo§> auf bie ba§ ©ubject

(äufeerlid) u. inerlidt)) bemegenbe Strafte ber 3Jiaterie an. 9lber bie @r*

fa^rung bon biefem ^^er'^öltniffe mu^ gema(i)t merben men einer fie 5

^aben fotl (experiri u. experimentum)

(£rfaf)rung aber objectid betrad^tet fan nid)t ou^ einem 2(ggregot

Farrago öon 2Barnet)mungen befielen ben e§ mufe au» ber burd)gängigen

S3eftimung ber ft)nt^etifrf)en @r!entni§ a priori (omnimoda determinatio)

f)erüorge^en um eine§ ^rinci|)§ ber S8er!nüpfung nad) S8erftonbeä= 10

gefe^en.

®er marnel^mbare Siaum aU ©innengegenftanb ift unbegrenzt unb

ift bie 58afi^ aller (5rfct)einung. Wttgemeine basis unb ref^ectiöe basis

ber (Srfd)einungen gum SSe^uf ber 9Jlögüd)feit ber ßrfat)rung al§ abfo*

luter ßinl^eit fo mie e^ bie 9[Roterie übert)aupt ift rt)eld)e ben Sftaum 15

gum ©inengegenftanbe mad)t (fo mie bie ^^it)

* Spectatum admissi risum teneatis amici. Ho rat. — '3)a^ g. S3. ^r.

K— r ben 50^ot^ematifer unb obn»ed)fetnb aud) ben ^id)ter mad)t fan i^m

tt)of)I bei^ieijen werben; ben e§ ift al^ban bIo§ S^^iel; ni(^t @efd)äfte.

(fg ift gföar ein Übergong bon ben meta|3i)t)f. 21. ®r. ber 9^. 3B. gut 20

^^t)fi! tüexl biefe eine philosophia ift aud) bon ben mot^ematifd)en gur

^^t)fif njeit bie a}iat{)emQti! aud) 9tnfd}auung a priori gum ©runbe legt, —
möglid). 5tber matt)emotifd)e ^rincipien ber (9'?atur//)^I)ilofo|)f)ie ftef)en mit

fid) fetbft im SBieberfprud) unb felbft bog Talent bagu ift ioefentlid) unter-

fd)ieben. 25

'SRan tan bod) jenen 2;itel inbirect auflegen nämlid) bo^ e§ fd)on ^t)ito=^

fo^t)ie ift fid) ber 9J?att)emati! gum ^cf)uf ber S*?. 2B. §u bebienen ben ber

ayeconeTpriTos faü in ber 9^ati:rrt)iffenfd)aft feine ^ortfdiritte tf)un: b. i. fan

nid)t pf)iIofop^ifd)er SfJaturfunbiger fetin.

(f§ get)ört aber aud) ^^^itofop^ie ba^u (jtuar nid)t burd)) bie 9Katt)ematif »o

auf ^f)t)fif anäutt)enben.

1 S3et)be «5 an üor g. Z. equis) ö unb 2 2;rabc (5
f

Spatium etwa

10 Zeilen. (Hier sind 4 Zeilen von V, 3 eingefügt; vgl. S. 489, Zeile 17-21). 3 Linker

Rand: oben. Subject d bemegenbe 8 Farrago g. Z. mufj «5 bie Lies : fie muft.^

au§ ber g.Z. 10 I)ert)orge'^en um erst: feijn ju »verbcn 11 Links abgewinkelt.

12 Etwas mehr geneigte Schrift. 18 ablüedifetnb erst: in bemfelben Slf^em

ben g. Z. 21 $f|Qfi! ö aud) pi) weit — aud) g. Z. 24-25 ttjejentlid) untetj

jd)ieben abgekürzt. 26 e§ darüber verwischt: ift 28 oyeo^eTpriTos fon

ö '^QivLXpl:) 29 nid^t g. Z. fe^en. stofi.- fe^n. Spatium 1 Zeile.
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2öarnef)mung [e|t nid)t Uo§ 5In[rf)Quung (©rfcfjemung) fonbern

aud) betüegenbe Gräfte öorau§

1.) *J)o§ ©ubject in ber (Impfinbung. 2) ha^ Dbject in ber Sr-

fdöeinung. 3) bie 9Xpprcf)en[ion ber ©innenempfängnig in ber 2ÖQr=

ö net)mung. 4 bie ßonftruction ber 2öarnet)mungen in ber (Srfaf)rung. —
(Srfat)ren experiri i[t [o öiel oB ben öiegenftonb in ber burcfigängigen

^eftiinung benfen.

^[&)t tva§> mir au§> ber 6rfaf)rung unb burd) biefelbe öon ben be=

n)egenben Straften ber 9J?aterie au^^eben [onbern Yoa§> mir für biefelbe

10 (§um S3e^uf berfelben) f)ineinlegen, ift ba§ mobon ber 3,^erftQnb anhebt

bie bemegenbe Sttafte ber 9J?aterie mobil ju madien

'3)ie 9J^ögIid}!eit ber (Srfaljrung überf)QUpt ift boS ^rincip a priori

bie ©egenftänbe ber ©ine in ber @rfd)einung nod) bem (Stiftern ber

Kategorien gufainen §u orbnen ({|uantitaet, qvalitact 2c) moburd) ba§

15 ©ubject fid) fetbft für bie SSarnei)mungen §u einem (5l)ftem berfelben

conftituirt unb ba§ gormale berfelben burd) bie SSernunft gum ^rincip

mad)t (Forma dat eße rei)

%ci (3d)emati§m ber ^Berftanbe^begriffe mad)t f)ier mie über*

f)aupt in ber trangfcenbentaI//^t)ifofo|)f)ie für bie burd)gängige 33e=

20 ftimung be§ (5t)ftem§ ber bemegenben ^öfte bie ©d)mierig!eit be§

Übergangen gur ^Ij^fif.

jDer ©d)ematinm ber Sßerftanbe^begriffe ift ber 58ort)of (atrium)

be§ Überganges bon ben Wet. 5J. Ö5r. gur ^t)t)fi!. — (fin Stugenblid in

meldiem Wetapij. unb ^f)t)f. bet)be Ufer gugteid) berühren Styx inter-

•25 fusa

Xl.Convolut, V. Bogen, S.Seite.

SSaS ift ^f)t}fi!?

'»P^Qfi! ift 9^aturmiffenfd)aft (scientia naturae) in fo fern if)re ^rin=

cipien in ber (Erfahrung gegeben merben unb entt)ält hen gortfd)ritt

1 enttjält statt : ]e^t (Ct.). Schlußklammer fehlt. 3 Wieder die vorige Schrift.

6 experiri d beb 7 Spatium 16 Zeilen. 10 Komtnapunl-t. tDOöoti verstümmelt

16 conftituirt g.Z.amEande; imText: beftimt (undurchstrichen gehliehen ) . VlUnter

dieser Zeile noch einige abgeriehene M'orte, wahrscheinlich persmliche Notizen.

Das Folgende über dem Vorigen, durch Zeichen verbunden, in dem letzten Spatium.

21 $'^l)fif. Fortsetzung über dem Vorigen, durch Zeichen verbunden. 26 Diese

Seite am rechten Rande oben von Kant mit: Übergang 2C Cfinleitung be§ Über»

gang§ bon ben k jur $^t)ftl I Söag ift ^t)l)fif ? bezeichnet, von fremderHand (Blei)

links oben mit: XXI, 3. 28 ift ö bie 9Jnturrt)iffenf(^aft ö in fo fe fern ö fie
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oon ben metapf)t)[. 'ä. &t. bet S^SS. ©§ ift nid)t nöt^ig bo^ fie aB au§

ber ®tfat)rung gebogen unb öon it)r abgeleitet gebadet tüerben fonbern

eg ift in biefem 33egriff (einer ^f)Qfi!) gnug biefe SBiffenfc^aft oI§ eine

foldie 5U benfen bie für bie (Srfal^rung (gum 33el)uf ber[elben) aU einem

Aggregat empirifd^er S5or[tettungen unter einem ^rincip i^rer 5ßer= 5

fnüpfung angenomen mirb

i(nmer!ung I. j^iefe 9Biffen[d)aft mit bem Iateinij'df)en 5(u§brucf

Scientia naturalis gu benenen fönte inbeffen SDli^öerftäubniffe er=

meden, meil mon üerleitet merben bürfte [ie entmeber aB einer fün[t=

(icf)en (artificialis) ober Qucf) einer geoffenborten (revelata) entgegen 10

5U [teilen; bQl)er ber 2tu§brudE 9'laturmiffenjd)aft (Scientia naturae)

([tatt natürüd)er 3Biffen[d)Qft mie bie bud)ftablid)e Überje|ung lauten

mürbe) für bie ^^^fi! aB allgemeine ©rfa'^rungötel^re ber (5inengegen=

[täube (öufeerer fo mo^I a\§> iüerer) in [0 fern [ie ein i3et)r[Q[tem au§=

madjt am [(i)i(itid)[teu borge[tent mirb. 15

Sfumerfung II. ®ie ^^t)[i! gehört gur ^f)ito[opf)ie i[t eine

pf)iIo[opi)i[d)e nid)t blo^ em|)iri[d^e nid)t mat^emati[ct)e obgmar [ict) in

ber ^f)t)[i! ber 9)?at^emati! p bebienen ;)t)üo[opt)i[c^ i[t unb i[t ein be=

[onbereg ^act) ober ©ebiet (territorium) berfelben gegenüber ber

9[Ratt)ematif geftellt bet)be mit it)ren ^rincipien a priori bereu jebe 20

if)re be[titnte (^renjen ^at unb ^mar ein 5(nber benad^bart bod) ni(f)t

über jene :^inüber [treifen mufe.— SBen aI[o ^^^[i! Philopophia naturalis

t)ei[[en [oll, [0 mirb ou§ bie[er S3eueüung ein Sßieberf^rud) mit il)x

[elb[t ange[|)oüen men mon mie 9^emton in [einem un[terblid)en Sßercie

(philo sophiae naturalis principia mathematica) tf)ut gleict)[am einen 25

1 nteta^I)tf. aU g. Z. 487, 29-1 unb - 9i2B. s. Z. Im Text 6: ©ie mirb aud)

3 in erst: für biefen statt .' biefem gnug erste Fortsetzmig: öorau^äufe^en bofe fie

für bie 3-4 biefe — benfen s.Z. 4-6 oll — 58er!nüpfung s.Z. 7 Erst:

I. Stnmerfung. mit — 'iMulbrud s.Z. 8 inbeffen s.Z. 8-9 ermcden,

6 tf)eill 9 man ö fid) bürfte erst: fönte 9-10 !ünfttid)en erst: natür»

U(i)en 11 9Jaturmiffenfcf)aft ö für Scientia naturae s.Z. ohne Klammern.

13 otlgemeine s. Z. (£rfat)rungllef)re ö ber ber 8inengegenftänbe s. Z. (Sinen=

gegenftänbe doppelt. 14 (äußerer — iüerer) s. Z. 14-15 ein Sef)rft)ftem au§mad)t

erst: aU in einem ®t)ftem begriffen 16 £rs/; II. Slnmerfung 17 nid)t

matt)ematifd^e doppelt. 17-18 fid^ ber 18 SD'Jatfjematif abgekürzt. 16-18 ift

eine — p^ilofopt)ifc^ ift s. Z. 19 %a6) ö berfelben gegenüber erst: über

ba§ meü ersie Fortsetzung: öon if)r bie JRebe ift man nid)t in ein 5tnbere§ j. 93.

ba§ ber 9}Jotf)emati! d bai g.Z. 19-22 ber SKatl^ematif — jene s. Z^

SBen alfo ^i)t)fi! ers<; $^l}fi! mag alfo aud) 23 t)eiffen foll erst: t)eiffen, allbon

aber mirb aul zimte Fassung: I)eiffen foll. @§ entfpringt dn«e Fassung: ^^eiffen

foll, fo mirb 24 angefponen s.Z. 26 £rs<; mathematica betitelt)
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33a[tQrb (conceptus hybridus) madft ber wehet bo^ ®ine no(f) ba^

Stnbere rein ift. ^fiaturrüiffenfdiQft bem formalen nod) al§ (Stiftern

für bie (SrfQl)rung i[t dorn Systema naturae bem ^n^olte nad) bie Dbjecte

betreffeitb itnterfd)ieben

5 ^en [o tüenig aB e§ pf)ito[opi)ij'd)e 9tnf: ök. ber Tlati)emat'il

geben !an eben fo menig fan e§ matl^emQtifd)c 3tnf: Qdi. ber ^t)iIo*

fo^jfjie (mie borf) 9?eft)ton miÜ) geben. (S^ i[t t)ter ein SSeränberte^

®ebiet gu tt)etcE)em l^inüber ge[rf)ritten irirb (Styx interfusa coercet)

unb ber größte 3!J?at^emoti!er aB ein folctier f)at abgefdinittene ©renken

10 rt)ie für fein £)bject fo auc^ für fein %aieni* um nid)t mit einem ')S^Qi)n

üon Übertegenf)eit auf ben ^t)iIofopt)en :^öf)nifd)e ©eitenblicEe gu merfen

bo^ biefer nid)t eben fo fid)eren (Sd)ritt^ %elh gemiiten tan aB e§ jenem

in feinem f^ac^e gelingt unb bafür lieber burct) eine grobe Slmp^ibolie

ber 9?efIejion§begriffe bie ^t)ifofo^f)ie imb einen ^tveiQ berfelben bie

15 9Jietap^t)fif gu einem ^orf)e ber 3[Ratf)emoti! ^u mQd)en. @§ mufe t)eiffen

Matheseos applicatae principia philosophica.

9}?an mu§ aurf) nodj ha^ ^I)ilofo:pt)ifd)e @r!entni§ famt it)ren ^rin='

ci^ien bon ber ^^iIofo|)f)ie (bog formale oom 3J?ateriaIen berfelben)

unterf(f)eiben unb !on nid)t ben ^^itofopt)irenben gum ^t)ilofo^t)en

20 umgießen ben jener ift ein bloßer §anblanger (fo rtjie ein SSer^madier

in 33ergleid)ung mit bem ^oeten ber Driginditat f)aben mu^)

5tud) men man mie biüig im SBorte ^f)üofopl^ie auf ben S3egriff

berfetben aU SBei§^eit^//Iet)re (b. i. ber 2öiffenfd)aft üon bem 6nb =

gmecfe ber menf(i)Iid)en SSernunft) 9f?ü(ifid)t niint bie nict)t Uo§> ha^

25 Xed)nifct)//practifd)e fonbern gule^t ha^ tva§> ben ©d^Iu^ftein be§ @e==

böubeg augmod)t ha^ 3D'loralifd)//|)ractifd)e fiet)t fo ft)irb ^f)i(ofop:^ie

*
. mit it)ren ^rincipien imer nod) hie Slngelegen^eit ber ajlenfd^tidjen Sßer=

nunft füt)Ien felbft in f(f)oIaftifd)er 3tbfid)t (beö bloßen 2Biffen§)

1 33a[tott ®inc v. a. eine 2 na^ 6 ift ein 3 na(^ d at§ 4 unter=»

f(^ieben abgekürzt. 488, 25-4 gteidifom — unterfd)ieben s. Z. 7 bo(^ s. Z. 6^
i'. a. c§ 8 ©ebiet ® v. a. % ju n)eld)em ers^; in it)elcf)e§ 9 größte s. Z.

al§ — fotd)et s. Z. 10 rt)ie — oud) s. Z. Anmerkung zum Stern fehlt. ni(^t

<5 mit i)oI)n 10-11 mit — Überlegen^^eit s. Z. 11 f)önif^e (s. Z.) 12 eben

s. Z. qI^ ö ber 13 in — %<x^t s. Z. liebet 5 b 14 ^l^ilofop'^ie verstümmelt.

16 Durch: vid ©. 2 at</' (iie vorige Seite verwiesen (vgl. S. 486, Zeile 2). 17 no(^

g.Z. ba§ V. a. bie? 18 ba§ f. a. bie? 21 Schlußklammer fehlt. 22 Fietier

y, 3 i» der früheren Schrift. ^f)iIofop^ie <5 aud) 24 9f?ü(f|ic!^t r. «. ? bog ers<.-

aufg 26 9Jioralifd^// v. a. moralifc^// 27 mit g.Z. ^rincipien durch: verte

o-o auf die Fortsetzung V, 4, linker Rand ölen verwiesen. iinet nod) bie erst:

ber 28 in ö ber SBiffeng) füllen.
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unb bie9Jletapf)t)fij'd)e9(nfangggrünbe ben mat^ematifd^en (obgteid) bet)be

a priori gegeben finb) bor fe^en muffen toeil jene ben unbebingten ®e=

broucE) alfo ha§ Dbject an fid) biefe aber nur ben bebingten §u einem

Qemiffen ^rvede aU SBerfäeug öor 2lugen ijat.

2)ett SDfJatfiemQti! ift ba§ :^errtid)fte ^^^ft^ument für bie ^^Qfi! s

nnb Qlte bariit einfd)Iagenbe Äentniffe (für bie ©iite^art) aber iitter

bocE) nur ^nftrument §u einer onbern 9lbfi(i)t

SDie 33etitelung mu^te fo auffallen: Scientiae naturalis principia

vel philosophica vcl mathematica beü bie ^orm !an |}t)itofo^f)ifd) fet)n

tven ba§ aj^aterieüe (ber ^nfjalt) gleirf) matf)emotifcE) ift.
— lo

®g ift ^^iIofo|3t)ie bie SJlat^emati! aU ^nftrument §ur

^iffenfd)aft in ber ^^t)fi! §u gebraud)en aber bie 9Wotf)emati!

ift nid^t felbft ein ^rinci|) ber ^t)itofo|)i)ie unb entt)ätt fie ni(i)t in i^ren

SSegriffen.

@§ giebt mat^ematifc£)e unb aud) meta|3:^t)fifd)e 5tnf. &x. ber 9^ SB. 15

ober nid)t mat^ematifd)e ber ^^itofo|)f)ie ben bie finb unöerein=

bor. 2)ie Scientia naturalis fort gmor fo eingetf)eilt werben ober nid)t

eine philosophia naturalis fonft ift ba§ gryphes lungere equis eine

(Siro^t^ueret) be§ 9JJati)emati!er§ in einem ^elbe mo if)m bo§ Clement

morouf er fid) ftü|en mü^te mangelt 9JJit ber ^oefie (meil 9[Rotf)ematif 20

reine 2)i(^tung ift) lä^t fie fid) mot)! bereinigen: nömtid) fubjectiö.

@§ giebt eine ^t)üofo|)f)ie (unb biefe ift bie 9J?etQ|)t)t)fi!) rt)eld)e bie

^att)emati! blo^ ofö ^i^ftrument braud)t um bie empirifd)e (5iüen=

borftellungen (nod)) einem ^rinci|3 a priori (alfo nid)t mieberum felbft

empirifd)) unter gu orbnen unb meld)e ben ©d)emati§m ber 9?eftejion§=^ 25

begriffe guerft in einem @t)ftem boräuftetten bie reine 2Infd)ouungen

(ber ^orm nad)) cloffificirt unb gmar a priori. ^l?t)fi! (9^atur=

!unbe) tan nod) i^rem formalen ben ©efe^en ber Statur aber aud)

bem äJiaterioten (ber Dbjecte berfelben) betrad)tet merben al§ Sf^eic^

ber 9^atur unb gef)ört oud) oermöge ber ßlaffeneintt)eilung gur 30

1 unb bie s.Z. 2 meil Fortsetzung 4 Zeilen tiefer. 2-3 ©ebraud)

S ber 3 ai\o — fid) s. Z. 6 für bie sollte in: ber verbessert werden,

aber wieder korrigiert. ©ine^att) erste Fortsetzung (ö): Slber fie tt)ut ttid)tl

^ur 33effetung ber 2)en!ung§art auffer bafe fie trie jebe ®eifte§cultur burd) bie

SSoIüomenfte Äunft bie nur fet)n !an felbft jur 3latni mirb. 14 Nach unten abge-

trennt. 16 Wieder V, 3. 16 finb ö toto 17 nid)t ö bie 23 blo^ (/. Z.

bie ö Q. 23-24 ©inenöorfteUungen i;. a. SSorftellungen 25 unter ju orbnen

unb tt)etcf)e ers<; ju orbnen tt)eld)e 26 juerft s.Z. bar.iiufteUen 6 unb

28 formalen d (SOktbematif u. ^i)t)\it) 29 ber v. a. ? Dbjecte ber berfelben
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:pf)iIo[o|)f)ij'cf)en ''Ratmextentni^. Physiologia specialis de regnis

naturae

1.) 2Ba§ ift ^t)l)fi!? 2) SBq§ ift Übergang öon ben Tnetap^t)fifd)en

9t. &x. ber mal SB. sur ^t)t)fi! (beü 5«. 2B. ift nod) nirf)t ^t)t)[i!) 3. 2öie

5 ift biefet Übergang öon einer 9Biffen[c^aft gu ber anberen mögtid)?

(burd) ben (Sd)emati^m ber Urtt)eiBfraft) burd) bie ^rincipien ber

(Subfumtion ber ©rfd^einungen unter ba§ ®e[e^ ber SBarnefimungen

©ie ift bie 2Biffenfrf)aft ber S^aturgefe^e in fo fern fie ein ®egen-

ftonb ber ©rfa^rung finb. (Naturae scientia)

10 ©ie mirb eingett)eilt a in bie ber ^fJaturbinge (rerum naturae)

beren ^ufarnenftellung in einem ©Qftem empirifd) ift unb t)eiBt al^baü

(nad) bem Liüeus) (3t)ftem ber ^^Jatur— b bie ©efe^e ber S^iatur in fo

fern fie in ber (Srfat)rung unb für bie ßrfa^rung (gum 33e^uf ber-

felben) burri) ben SSerftanb, au§ 33egriffen, b. i. a priori, gegeben werben;

15 mitf)in nic^t au§ ber ©rfa^rung unb bon ber ßrfatirung entlehnt finb.

©0 rt)enig aB e§> pt)itofo|)t)ifd)e 9tnf. &x. ber- 9Jlatt)emoti! geben

fan, eben fo menig tan e§ mati)ematifd)e 5Infang§grünbe ber ^t)i{o=

fo^j^ie (gu rt)e(d)er glcid)n)0^1 bie ^t)t)fi! gejäfilt mirb) geben. @leid)=

tüoi){ I)ot Newton fein unfterblic!^e§ SBer! fo betitelt. 2)er 2:itel fottte

20 fo tauten Scientiae naturalis principia mat. (nid)t philosophiae) 2C

ein äBieberfprud) au§ 9tnma^ung.

®og territorium ber ^t)t)fi! ent^ätt eine gro^e ^tuft bie man nid)t

überfpringen !ait (Styx interfusa coercet). 2)ag SSermögen in einer

ober ber anbern fortgufdireiten ift fpecififd) unterfd)ieben fetbft bem

25 latent nac^. ®iefe !öüen gmar ^ur 9^äß. bereinigt muffen aber burd)-

ou§ nid)t bermifd)t merben

9tu§ ber (Erfahrung !aü gar feine 2ßiffenfd)aft t)erborget)en. ®er

erfat)rene SD^enfc^ (expertus) men er fonft nid)t me^r ift, ift ein Un=

miffenber ber am Seitfeit ge^t in bie f^u^ta^pen tritt bie i^m ein anberer

30 ober er fid) nad) borl^er ge'^abten Übungen gemad)t t)ot.

3 Oberer Rand. 4 ^^fif 6 ber d SflcfleEiongbegrtffe 8 Rechter

Rand oben. 10 a g. Z. 12 bie v. a. ein 14 Söerftanb, 6 a priori naä)

19 un[terbli(i)e§ verstümmelt. 20-21 2C — Stnma^ung s. Z. 24 unterschieben

Fortsetzung 10 Zeilen tiefer. 27 In dem letzten Spatium, feinere Schrift.
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®rfQt)rung i[t Söarne^mung in t^rer burdigangigen SSeftitnung ti^^

!ant (ober gebad)t) ha'i^ man ®runb I)Qbe angunet)men fie tüerbe fid)

in allen fällen fo bereifen

3Son bem großen 9lb[|)rung bon ber ßtaf[e ber (5al^//£)^l unb ßrbe

entf)altenben (Stoffe ber SD^iaterie überl^Qupt ^u SJ^etaüen über5uget)en &

©(f)einbare SUletatle u. SKineroIifd^ (^a^engolb—[über). Slnimaüfd^

Qn[e!ten beren ^lügelbeden bie SÜietallfarbe geigen. — Körper ober bie

im ^euer ftüBig nnb !altgett)orben polirt finb geben eben bie[e!be färben

mit gleic^forn eigenem £id)t ober bod) bloö reflectirt gu glongen unb bog

@ert)id)t berfelben i[t abf^ringenb, in SSergleidjung mit anberen lo

9JlinerQti[(i)en S!ör|jern men man audf) bo§ teic^tefte berfelben mit bem
be^ 9JlineraIreid)§ öergleic^t, t)ei§ gepinert §u merben 2C

55on bem @d)itlernben ber ^lügelbecfen ober audf) be^ 33aud)§

ber ^nfe!ten aB blau angelaufen

Xl.Convolut, V. Bogen, 4. Seite. 15

2Bie gefd)ief)t ber Übergang

SSon ben meta|)f)t}fifd)en 9tnf. &x. ber ^. SS.

äur mm-
förftlid) ber Wlateik ^tvet)ten§ ber ^orm narf). ^fjoturfl^ftem u.

S3ef(i)reibung 20

©toffe Bases ber S3emegungen bie fetbft nicf)t ortbemegtid) ober

on il^rem Ort bemegenb finb. ^tj^fifd^e Körper bie if)ren 9f?aum bt)=

nomifd) felbft begrenzen— 3ßie !an man a priori bie bemegenbe ^röfte

für tk Srfa^rung boUftänbig aufgärten?

Sid)t, abftofeenb: SBörmeftoff co^äfib burd)bringenb: 9Jiagne= 25

ti§m permeabel burd)bringenb

'3)ie gIücEIid)e ^Sermegentjeit be§ Newton bie matl)ematifd)e ^rin*

cipien ber S3emegung gu b^namifcE)en ber bemegenben ^afte gu mad)en
— Slllgemeine @rabitation^an3iel)ung burd) ben teeren 9?aum. '3)ie

ßentrifugolfraft ift abgeleitet. Slber bie bt)namifd)en ^rincipien im 30

1 Größere Schrift. 2 Schlußklammcr versehentlich 6. 3 Spatium eine

Zeile. 6 Schlußklammer fehlt. 8 f^arben d toeld^e 10 abfpringenb Komma-
punkt. Erster Satzabschluß. Das Folgende veränderte Schrift und Tinte. 11 ^ür=

pern ö in 93ergletd)u 12 üergteic^t Kommapunkt. 13 Wieder in der früheren

Schrift. 20 ^e'jijxeibunQ in Klammern. 22 beroegenb (5 t[t 25-26 burcf) =

b r i n g e n b Sigel. Sid)t— burd)bringenb steht über dem Vorigen. 27 Rechts

neben der Überschrift. Newton v. a. ?
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toHen Sftoume melrf)e ur[|)rünglid) bo^ ^Q[et)Ti einer nott)rt)enbig ben

9taum 5um ®egen[tanbe ber (Srfal^rung in ollen ^uncten ma(i)t ift

Qb[tofeenb u. 2id)t

@§ i[t befremblid); e§ [d)eint gor unmöglid) ju fet)n ba§ mo^ auf

5 SBat)rnef)mungen (empirifd^en SSorfteüungen mit ^en^uftfet^n berfelben)

berut)t a priori barftellen gu motlen j. 33. ben ©cfiall, ba§ Sid)t, bie Söärme

2C meldje in§ gefarnt ba§ ©ubjectiüe ber 3Barnel^mung b. i. ber empiri=

frf)en ^orfteHung mit 33emu[tfet)n i[t mitl^in fein ©rfentni^ eine§ Objecto

bet) fid) füfjrt; unb bod) ift bie[er 9lct be§ ^orfteltunggöermögen^ nott)-

10 menbig. Xen tt)en biefem nidjt ein ©egenact be§ Objecto corre[ponbirte

[o mürbe jene^ feine 2!3Qrnef)mung be§ Qiegenftanbe^ burd) bie be=

megenbe äraft be[[etben erf)Qlten meld)e bod) t)ier öorau^ge[e|t mirb.

®ie 9teceptit)ität ©iüenöorftellungen gu ^aben [e|t dfo eine relotiöe

6|3ontaneität öorou§ inbirect SBarne^mungen in fid) felbft gu mirfen unb

15 bie 3!Jtögtid)feit a priori. — 2)ie 6rfaf)rung ift nid)t bo^ SJiittel fonbern

ber ^tved ber (Srfentni§ ber ©ittenobjecte in i^ren bemegenben Sltäften.

2öo§ ift ^f)t)fif?

^f)^fif ^fZaturfunbe ift bog Se^rfQftem (systema doctrinale) üon ben

(äufeerlid) ober innertid)) ben ©in afficirenben bemegenben Gräften ber

20 SEJiaterie in fo fern fie ein ©egenftonb ber Srfat)rung finb.

Stnmerfung. ©ie ift eine 9^aturmiffenfd)Qft bie bem Subjectioen

nod) Quf empirifd)en ©rfenntni^grünben beruht, mo^ ober ha§ Dbjectibe

betrifft ein ©^ftem ber ©inenoorfteüungen ou^mad^t meld)e§ ein @egen=

ftanb ber (Srfafjrung ift; meld)e felbft nic^t ein blo^e^ em|)irifd)e§ 9tggregat

2 Lies: gutnöegenftanbe. . . moc^enben SRatetie au^madjen, Jtnb? 3 Bricht

ab. 492, 19-3 (Jtftticf) — Sid^t s. Zusätze in verschiedener Tinte oberhalb, unterhalb,

links und rechts von der Überschrift. 7 ©ubjectitie erste Fortsetzung: bei ®egen»

ftanbev ber 6tfaf)rung an bie ^lanb geben unb aljo nid)ti mei): aU ben ®egen[tanb

in ber (£tfd)einung §u er!enen geben unb feine 3IlIgcmeingüUigfeit für jebei Dbject

ber ©ine entgolten mi^xn auc^ nid)t JJof^rtienbigfeit^) eben \o für jebermon geltenb

liefern fan tt)eld)e bod) ju einer ©rtentnii a priori erforberlid) ift 2öarnel)mung

erst: S^orftellung ber SÖornel^mung b. i. ber g. Z. am Rande. 7-8 empirifc^en

— i[t s.Z. 8 eineä erst: be§ 8-9 Lies: finb ... führen? 9 i[t ö ei bei

V. a. ber 10 correfponbirte verstümmelt. 11 mürbe d be ©egenftanbci d cntf)aU

14 inbirect g.Z. 15 9}föglid)fcit ö ber 16 (£r!entnii © v. a. S 18 9?aturfunbe

s. Z. 19 Gräfte 21 gubjectiüen erst : »Jatertden 22 empirifdien ö & be=

ru^t, () b Cbjcctioe erst: formale berfelben 23 ©iüenüorftellungen erst: SBarnel)'

niungcu Quimad)t d roai in 24 nid)t «5 blo ein — 'HqQxeQat erste Fassung:

ein blof3er Inbegriff

1) ?Jütt)iüenbigfeit ö fo
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üon 3Batnef)mungen (burd) £)b[ect)ation unb ejperiment) [ottbern qB

^rincip ber burc^gängigen 33e[timutig be§ Dbjectg ein ©egenftonb ber

®rfat)tung i[t

2)en 1""° (Srfat)tung i[t abfolute emf)ett be§ ^nbegriff^ ber (5r=

[dieinuTigen be§ ®egen[tanbeg unb man macf)t bie ®rfa{)rung; fie ift 5

fein bloßer ©ineneinflu^
2^^° ®§ giebt nic^t ®tfat)rungen (ben ha^^ finb nur §er[treute SBar^

netimungen) fonbern bie eintjeit be§ ©tiftemS be§ ajlonigfoltigen grünbet

fid) ouf einen Schematism unb a

®er einftu§ be^ ©ubjectg auf ben äußeren ©egenftanb unb bie 9?eoc= 10

tion he§ lederen Quf§ ©ubject ntocben e§ möglid) bie bemegenbe ^äfte

ber aJiaterie u. ot[o oud) biefe fetbft in ©ub[tanä 5U er!enen u. für bie

^f)t)fif Qufäuftelten. — @o biel öon ber SSewegung qB ben äußeren

^^anomenen ber Ü^eaction.— ^Ulit ben innerlict) bemegenben Säften

ber ®mp finbung unb ber 9fteaction be§ (Subjectg auf fid) felbft ift§ 15

eben fo.

ier (S(i)emati§m ber SSerftanbe^begriffe nad) ber ^orm eine§

58ernunftfd)Iuffe§: 1 ber Dberfa^, 2) hk ©ubfumtion be§ Unterfa^eg

u. 3.) ber (Sd)lu^ ober bie Conclusion §um 33ei)uf ber (£rfaf)rung über-

t)aupt: bie (Srforberniffe §ur 9}iöglid)!eit ber grfaf)rung n)etd)e ha§ 20

(Stiftern ber SBornetjmungen a priori ber gorm nad) barftetlt unb üon

ber ?(nfd)auung burd) bie Slnticipationen ber 3öornef)mung gu ben

?InaIogien ber (Srfatjrung bag empirifd)e ber SSorftellung in iljxet huidy-

gängigen ^eftimung entf)ätt.

Sie Sebengfraft in ber ©rregborfeit. 33emegung be§ ©e'^irn^ (ber 25

9^erbentt)ur|el) bem ^ergen ber Sunge: ßerfe^ung ber Suft unb 5(b-

fe^ung be^ ©öureftoff^ bet) ben r^i\d)en be§ Sßaffer^ !alt.

1. 2)o§ Dbject in ber reinen 9(nfd)auung a priori, 2 in ber @r=

fd)einung (feiner felbft) 3. in ber 2Barnet)mung empir. 5(nfd)auung

4. in ber (5rfaf)rung (omnimoda determinatio, existciitia). ®a§ 33e=3o

tt)uftfet)n feiner felbft gel)t a priori öor atter Seftimung be§

©ubjectg aU Objecto öortjer. — Ser (5d)emati§m ber lIrtt)eiB!raft

1 Jonbern «5 eine bur(^gän 4 !•"" s. Z. be§ Inbegriff» erst: in ber 3u=

jainenftellung 4-5 Srfdjeinungen ö: unb nidit an fid) blofje Gri'd)einungen

5 beä 0egen[tQnbe§ s.Z. 6 fein ö Sineneinflu 8 Stnft ScMulSUnimner

Komma. S) Bricht ah. 10 Feinere Schrift. Subjert statt: Subjects 14 ber

9?eaction. g. Z. 16 Spatiim 1 Zeile. 17 Etwas veränderte Schrift, ber iscrftanbcg-

begriffe g.Z. 18 1 und 2) ^. Z. 28 reinen g. Z. 2U empir. 2(nfd)aunng g. (s. ?)Z.
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bereitet ben Übergang gur ^f)t^fif bem formalen norf) bor. 4) ^q0
9(ggregat be§ empiri[df)en 2)enfen^ überhaupt.

C)rgQnifd)e ©e[rf)öpfe f)Qben nid)t allein ein Seben fonbern aucE)

ein Üeben§gefüt)I bag fid) burd) bie Begattung unb het) ^nfecten burd)

5 er[d)opfung [etbft aufreibt. Söunberfam bafe o^ne gmet) @efd)Ied)ter

[id) fein organifd)e§ 3Be[en fortpffangt.

^lufeere 3Barnef)mungen finb Söirfungen ber beiuegenben trofte

ber 9JJaterie auf§ Subject innerlid) e§ gu afficiren. 3'^nere 2Barnef)=

mungen finb empirifdie Sl^orfteltungen mit ^emuftfet^n ba ba^ ©ubject

10 fid) felbft millfütirlid) ober untüiltfütirtid) officirt Sf^eine finntid)e 2tn-

fc^auungen finb 9f?oum u. 3eit überl^aupt: beren jebe nur ©ine ift.
—

a^ ift nur (Sin 3?aum unb (Sine ßeit

5ßon ber nott)tt)enbigen (Sycentricität atler um einen SSeltforper

bemegten ^articutar iTörper in einem ©tjftem. — 5.^on ber 9^ott)menbig=

15 feit ber mit bem Umlauf eine^ jeben Trabanten oerbunbenen mit bem
Umtauf gleid)en S^otation (ber 3JJonbe beffelben)— i^on ben ätt)erifd)en

5ttmof^t)ären ber Sßettforper in fo fern fie auf einanber in 2{nfet)ung

beg 2Bed)feB ber SBitterung mirfen unb ber Sßärmeftoff aufmörtS mirft,

unb bem 9!J?agneti§m

20 ^rincip ber Sran^fc. ^t)il. 2öie finb ft)ntf)et: Urtf)eile a priori

moglid)? — ®urd) Stfiomen ber 9Infd)auung — ?tntici|3ationen ber

3Barnef)mung 9(naIogien ber @rfat)rung unb ^Bereinigung be§ em=

pirifc^en 2;enfeng übertjaupt b. i. burd) ben ©d)emati^m ber Urtl}ei(ö-

fraft ber a priori ^um ©runbe tiegt.

2i (Srfat)rung ift nidit ein 5(ggregat empirifdier S<!orfteIIungen fonbern

ein ^rincip ber burd) gängigen 33eftiinung ber ÜIöarnet)mung (ber

empirifd)en ^i^orftetlung mit ^emuftfet)n) meld)e a priori aU in einem

allgemeinen St)ftem (ber ^t)t)fif) aU berbunben gebad)t merben '^ai)ex

einen Sa^ bon ber @rfal)rung abzuleiten ober burd) (Srfat)rung bemeifen

3(1 ift mebr ein experinient aly (^jperienj unb met)r Obferbation alg fid)ere§

33emuftfci)n

1-2 4) — übcrf)nupt. s.Z. 6 oiq,am\d}e§ 6 ^eid) 10 imwiHlüi^xüö.-} abge-

kürzt. 13 Linker Hand, letztes Drittel 17 '".>Uf)mofpäf)ren 18 aufiucrt^

Konmiaininkt. 20 EIvhis größere, .steilere Schrift. 21 Xurdi Sigel 22 ^(natogien

rerstiimnielt. 23 burrf) Sigel. 25 Dickere Schrift. 27 Von mit an auf den

unteren Rand itbergreifend. 29 burd) Sigel. 31 33cunii'tjei)n abgekürzt.
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XI. Convolut, VI. Bogen, I.Seite.

X
2)ie Sel)re beg Übergangen üon ben meta|)f). 91. ©r. ber ^tJSB. gur

^l^^|i! entf)Qlt gmet) ^ort|(i)reitungen (paßus) beten febe mieberum

§rt)et) 9Ibtf)eüungen aB 2;t)emote berfelben in jid) fofet: ben einen ber

5tggregation (complexus) sparsim empiti[d)er SSorftellungen mit 58ett)u[t=

fet)n b. i. ber 2ÖQrnef)mungen nad) einem ©d)ema ber S3eQgej'enung

(aßociation) ber em^3iri[c^en 2(nfd)0uung ben gnjetiten

I

A. SBqö i[t ^^i?fi!? 10

B. Söan i[t ein Übergang?

bon ben meta^^. 9t. &t. ber yi. 28. §ur ^^t^fü?

II

a. SBie i[t ^t)t)[if (oI§ Se^rft)[tem)

möglich? 15

b. Sßie i[t ber Übergang öon ben

metapf). 9(. @r. ber 9fJ2B. gur ^^t)fif

mögUct)?

2)ie 9ltttur!nnbe aber überhaupt (physica) fair fid) entmeber bIo§

mit bem formalen ber '^i)t)\\t ein ©egenftanb ber (Sinenborftetlungen 20

5U [etm unb ber ®int{)eilung berfelben nad) 93egriffen (b. i. a priori)

befcf)äftigen, — ober mit bem äJiaterialen ber @rfa^rung§gegen[tänbe

aB beftet)enber "^inge unb ber ß(af[eneint:^eilung berfelben ber=

mittelst ber ($rfaf)rung, moöon bie mett)obi[(i)e aber em^jirifdie 3^1'

famenfteltung (St)[tem ber Sf^atur ^ei^t (§. 33. nocf) bem Sinäu^). — 25

%a^ Se^tere ift ein @e[d)äft ber ^t)^[i! melc^e§ nie gang boüenbet fe^n

!an inbe[[en bo^ ba§> (Srftere ma§ bie formalen ^rincipien ber ?J2B.

onge^t oollftönbig bargeftellt merben !an unb foU.

1 Am oberen Rande in Blei von fremder Hand: 11*^^ Convol. 6. SSogen.

XXIII, 1. 4 Erste Fassung: §tt)et) ?5ragcn zweite Fassung: gtüel) (Sd)titte

dritte Fassung: §ttjet) ^^ortfc^reitungen (paßus) g.Z. am Rande. 5 ber v.a.

tion ben 6 (complexus) sparsim g. Z. 7 b. i. ber SBarnd^mungen erst: (28at=

netimungen) einem ö 'i^Jnncip 7-8 ber — (aßociation) g. Z. 8 Bricht ob.

5-8 ben einen — jweljten s.Z. am Rande, an: (paßus) angeschlossen. 19 Xie

Aa. 20 ber d (Segenftänbe dahinter undurchstrichen noch einmal: ber

23-24 bermittelft — (SrfQl)rung, g. Z. 24 aber empirifd^c g. Z. am Rande. 2(5 Xq§
i'ehtere erst: '3}iefeg nie d Dol 28 bargeftellt v.a. oufgeftellt joU. J?,
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Siefinition

^^^fit i[t ha^ Sel)rfi)[teni ooit ben ©efe^en ber bertjegenben Gräfte

bcr ^JJiaterie in fo fern fic in ber (Sr[nt)runn geqe&en merben

•ipfltili! i[t fcientififcl)e 9Jaturfunbc in fo fern fic ein (^egenftanb

b ber (irfaf)rung ift. — ©ie ift entmeber ^^laturforfc^ung ober boctrinale

9?QturIet)re nnb i^re ^rincipien finb entmcber rational a priori gegeben

ober empirifd^. 2)er Übergang aber oon ber Wlet. §ur ^(}t}fif als einem

%^c\U ber ^^of. ift bie ft)ftematifd)e S3egrünbnng

1.) 9Inmer!ung. (Srfat)rung !an mon nid}t !)aben (emp^

10 fangen) o^ne fie ^u macf)en mitl)in get)ört ju i{)reraj?öglid)!eit ein^rincip

a priori ber ^orftellung ber ©innengegenftänbe ha^ üorou^ beftiint

meldierleQ 35?ornet)mungen (empirifd)e Ü^orftettungen mit 53en)uft=

fetm) e§ fetjn n^erben bie bei) Hnftetlung ber (Srfal}rung bie burd)'

gängige ^eftiinung be§ @egenftonbe§ ber '*Sarnef)numg b. i. bie

15 (Sjifteng beffetben erforbert. — Umgefet)rt fait man $Öarnef)mung nid)t

mad)cn fonbern nur a(§ gegeben empfangen 3)a^3 ü^ermögen eine

(Jrfabrung ^u mad)en ift ber ißerftanb. 9J^it ben ^rincipien nad) lueldien

ba^ gubject biefetbe mad)t ober anftellt t)ei§t biefe§ Vermögen Ji^ernnnf t.

— ^iefe get)ört nid)t gur ^^t)fif al^ einem ^^e{)rfl)ftem

20 2) 9lnmer!. 6rfa:^rung ift abfolute Ginf)eit be5 ©rfentniffe^

ber (Siitengegenftönbe nnb e^ ift ungereimt bon (grfat)rungen (biefes

finb b(o§ mi^gebeutete 3Sarnef)mungen) gu fpred)en. &twa^ ßmpirifd)e?^

(aty ©toff ober ha^ 5JJateria(e für bie ©inenanfdiauung) ift in jeber

(Srfat)rung not^menbig enttjalten aber nur bie burcfigäuglge 58eftimung

25 be^ !öegriff^ biefe§ ©toff'^ in alten SSert)oItniffen morin er bie ©innen

afficirt, luirb, aU ha^^ formale ber li^erfnüpfung be§ ITJanigfaltigen ber

empirifd)en 9(nfd)auung nodi ba^u erforbert um ein 5(ggregat oon '^tHir--

2 Gkfe^en ber g. Z. Straften statt: Sräjte 3 in jo fern erst: fo fern

werben ö fönen 4 ''i>f)l)fif ift fehlt; dieser Absatz s. Z. zu dem vorangehende)}, durch

Zrirhen mit: *^!)^jitf vrr})undr}i. ii a priori (gegeben g.Z. 8 bie d 9?aturf

4-H fcicntififrtie — Sieflrünbung s. Z. oberhalb: Definition 9-10 (empfonflen) .s. Z.

11 2innenc(e(^enftänbc Ö: »oeldieö ba^ JormcUe berfelben üoranä bcftintt. 11-12

ba§ — lueldierlei) s. Z. 12-13 33cn)aftfei)n) erste Fortsetzung: finb bei) meiteni

nod) nidit tirfaljrung; beit ber biefer luirb e§ fei}n ö e§ fet)n s. Z. 13 eä

— Orrfnl)rnng s.Z. 14-15 b. i. — beffelben s.Z. 15 Unigefe^rt verstümmelt.

](» nly gegeben g.Z. Ui-lU TcVj i^ermögen — i'el)rft)ftent s.Z. am rechten Hand.

20 nbfolnte ab v. a. ein 22 blo^ g. Z. nü^gebcntete r. a. mi^Derftanbenc

23 ober — 9Jfateriole g.Z. am Rande. in doppelt durch al. 24 nnr g.Z.

biir(f)gäugi(ic A i^er 25 bcu 'i^egriff'o g. Z. ilsertialtniffen ö in 26 wirb erst:

ift { u>idurrhst riehen grbUehra). 20-27 olä— 'Jlnfdjauung s.Z. r/j» Rande. noA) g.Z.

•Sliiilt'Ä 3c1)riftcit. Oims ii.istiiiiuim IT. 32
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nef)mungen eine^ Dbjectä für ein in ber ©rfa^rung begrünbeteg Dbject

fetbft gelten gu loffen. — 2)a nun bie burcfigängige $8e[timung eine§

Objecto ber SBarne^mung öollftänbig oufsufaffen unb barguftenen eine

blo^e 3b ee (prob(emoti[cf)er ^Begriff) ift bie gtüar gur ?{nnä^erung

(approximatio) ober nid)t ber Xototitöt ber 3Barnei)mung geeignet i[t s

fo fon bie Srfal)rung niemals öon ,ber ©jifteng be§ Objecto bie[er ober

jener ©iüenobiecte al§ bemegenber S!räfte ber 9J?aterie einen gefi^erten

33ett)eig liefern ®§ finb gefainelte 33eftifnung§grünbe tve\d)e t^eilmeife

(sparsim) niemals ober böllig bereinigt (omnimode coniunctim) §ur

93eur!nnbung einer ©rfat)rung §urei(f)en. ®eit nur bie burd)gängige lo

beftitfite mithin bie ©fifteng begrünbet (SrfQ{)rung

^t)l)fif tt)irb Iftlid) narf) 33egriffen be§ gormoten itjreg ^rinci|3^

i^rer 9JJögIid)!eit S^iaturfunbe gu fet)n 2. nod) bem äJicterioIen b. i. ben

tt)ir!Iid)en äußern öiegenftönben ber (5rfQt)rung Systema naturale u.

Systema naturae. is

®Q§ erfte ift Systema physices naturale im ©egenfa^ mit bem
artificiali melctje^ Systema naturae ^ei^t. — ^q§ erftere t)at formale

^rinci:pien a priori, bog jmetite bto§ mett)obifd) oggregirte ökgenftanbe

ber (ärfo^rung.

®TfQt)rung ift nirf)t eine bloä natürlid)e fonbern fünft Iid)e 9(ggre= 20

gation ber 3Barne{)mungen. — (5rfQt)rung ift nid)t burd) ©ine gegeben
fonbern mirb für bo^ finnlid)e 6rfentni§ gemad)t

SBeit bie reagirenbe betoegenbe ^öfte a priori foüen oufgeftellt

hjerben fo muffen fie für fict) ein (Sl)ftem au§mod)en für ^t)t)fi!

1 eines DbjectS g. Z.; 6 aU ein s. Z. Dbject ö ong 2 felbft g. Z.

4 (probkmatifd)er ^Begriff) s. Z. Erste Fassung: bie gut zweite Fassung: bie

blol jur rfn/ie Fassung: bie äiüor jur 5 aber — 3Barnet)mun9 s. Z. 6 !on

ö bie feine ®eg bie ö bie ^f- Z. bie g. Z. be§ Objecto s. Z., ers< angesetzt:

be§ ®e 7 Sinenobjecte qB s. Z. beroegenber v. a. bereegenbe 8 finb 6

(g.Z.) sparsim 33e[tiinung§grünbe ö (scopae dißolutae) 9 (sparsim) s.Z.;

Fortsetzung rechter Rand, untere Ecke, durch Zeichen verbunden. omnimode
erst: absolute coniunctim) ö nid)t 10 örfa^^tung ö niö)t geeignet fonbern

11 beftiint statt: beftimte 12 Oberer Rand. Erst: nod) bem f^'^rmalen

i^reS g.Z. ^rincip§ 6 ber ?}aturhinbe SJaturgefd) betrad)tet 14 ber ä

6ine ($rfat)rnng ö betrad)tet u. einget^eilt 16 Rechts neben der Überschrift:

I A. SKqS ift ^^t)fit ? physices g. Z. Erste Fassimg: Systema naturae

18 Komniapunkt. 20 Veränderte Schrift. Erst: ^tUe ©rfal^rung hloä g. Z.

20-21 ''^(ggregation verstihmiielt. 23 Rechter Rand, zweite Hälfte; andere Schrift.

24 R.: au§mad)en, ^^i^l}fif.
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©rfal^Tung l^ot jum (^runbe 1) SSarne^mung, meldte gu i)oben

eö jeberäeit boS ©ubject afficitenber betregenber 5ltäfte beborf (e§ fe^

Qufjerer ober innerer) 2. ba^SBorgenomene gur (Srfaf)rung gu erl^eben

^ogu get)ört ein innere^ ^rinci|) be§ ©ubjectg ben tuorgenomenen

5 ©egenftonb in [einer burd)gängigen ^eftimung §u benfen. SBoüon mir bie

(Srfa^rung modien bo^u tt}irb ein formale^ ^rincip ber burd)gängigen

SSeftiinung erforbert

XI. Convolut, VI. Bogen, 2. Seite.

3.) 9tnmer!uug. ®er (5influ§ ber beh)egenben Shöfte ber Wlateixe

10 auf ha^ (Subject in 9(n[e!)ung [eine§ inneren ©iite§ in ber Station unb

9Reaction berfelben treidle gemiffe ^t)Qnomene für ben äußeren 6in

al§ 2Bir!iingen bon jenen gur ^^olge l^aben (bie (Smpfinbungen) mad)t

ein befonbere^ ^elb ber (£rfcf)einungen au§ tt)etcf)e» oB 6)egen[tanb ber

SrfQt)rung gnr ^f)t)fif gef)ört toelc^e^ ba bie bemegenbe Shöfte auf ^wede
15 gerid)tet [inb birect ober inbirect eine iinaterielle Urfod^e §ur S3Qfi^ t)at.

Sine äJiaterie beren f^orm nur burd) ßrt'ecfbeftimung möglid) i[t,

b. i. ein Drganifirter ^öipex tan nur burd) ein ^rinci|) lt)et(f)e§ obfolute

©in^eit il^rer üerbunbenen Shöfte folglirf) qI§ öon einem nidf)t materiellen

SBe[en conftruirt, belegt unb bemegenb gebQd)t n^erben toobe^ ber

20 Körper aU belebt unb 9!J?Qterie aU belebenb gebadet toirb. — ®ie

9J?ogli(i)!eit eine§ orgQnijd)en 5lör|)er§ tan o^ne bie 2öirfUd)!eit beffen

in ber 6rfQf)rung gu er!eüen nid^t angenotnen merben. — 9tIfo ift ein

organifd)er 5lörper ein foId)er ber nid)t anber^ ot^ aHein burcf) bie

förfaljrung b'en!bar ift.— (Sin belebter ^öxpex enthält otfo ein ^rinci|3

25 be§ oegetotiüen ober onimolifdien fieben^ in fid^ : ein (S^efunb//franf//

fterbenb fetjunnb^iegenerotion ^tfor nid)t beffelben^nbioibuumg fonbern

Qu§ ät)nlid)en (Stoffen bie <Bpcck§> erfjoltenbcn Äör|)er§ burrf) ^Begattung

5iüet)er ©efd)led)ter.

1 Schrift meS. 498, Zeile 20 ff.
2öatnef)Titungen? njeld)e ö j 2 jeberäeit

6 belegen 4 ein ^ ?ß 5 SSoüon bie 6 (5tfaf)run9 ö ju burd^gängigen SigeL

8 05m «ii7 i?te t'on fremder Hand: XXXIII, 2 10 ©ineä in in v. a. im 11 ge*

föiffe ers<; bie für ben äußeren ers/; ber äufjeren 12 madien fCfJ. 13 gelb (5 für

bie 14 nje'(d)e§ lies: rt)eld)e§ aber? 15 gur 93ajig 5nV/i< «6. 16 beren f^orm

nur erst: bie [elb[t nur burcf) 6 bie i[t Kommafunkt. 18 ©infieit (5 beä Der»

bunbenen r. a. berbunben Ülräfte 7?. ergänzt: enthält 19 conftruirt, 6 unb

20 9JjQterie v.a. materie al§ 3. Z. 22 i[t erst: fan 24 erfafirung ö al§

ein foldjer 25 ber statt: be^ 26 fei)n ö unb in bem 27 erbaltenben 6 ^!^t)f

^Begattung v. a. ^Begattungen 28 @efd)led}ter abgekürzt.

'62*
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^t)l^[ilE (9^atur!unbe) i[t ein Inbegriff fo tüo^I äußerer afö irierer

(Sinnenöorftenungen in einem (St)[tem b. t. fottjo'f)! bon äußeren qB ourf)

inneren empirijd)cn 9ln[(f)auungen at^ aucf) inneren SSarnef)mungen

be§ ©ubjcctg h.i. ®m|)finbungen ((^efüt)te genant rt)eti fie Su[t ober

Untuft entt)Qlten) 5

©ie i[t biefe§ in gmiefadjer §inj'id)t Iftlid) [ubjectiö al§ togif(^e§

Soctrinolft^ftem nac^ ^Begriffen ber «Suborbination he§> SOianigfoItigen

empiri|'d)er 58or[tet(ungen unter einem ^rincip ber 9}iogüd)!eit ber 6r=

fal)rung:— ^^^^^ten^ objectitj al§ in ber C5rfQl)rung gegebene^ ^Iggrcgat

ber ©egenftänbe ber ©rfo'^rung in [0 fern fie einanber coorbinirt ein 10

(^an^e§> nad) ^rincipien ber 3JiogIid)!eit ber ®r[a{)rung ein 9f?Qtur[t)[tem

au^mQd)en— ^n ber erfteren gefd)ie^t bie Sint^eitung nad) S3cgriffen

ber ^ergleid)ung in ber 3mel)ten burd) 3itfQ"^en[teIIung ber Sf^aturbinge

aU ©ubftongen nad) it)ren in ber Srfat)rung aufgefunbenen (Rettungen,

(ye[d)Ied)tern unb ßtaffen {eitva wie fie Sinne gteid)fam in einem yiatu^ 15

raüencabinet aufftellt.)

2BarneI)mung fon äußere ober innere (b. i.) (Smpfinbung fet)n; bie

le^tere (in ^^e5ief)nng auf§ Dbject) (^efü^l ber Suft ober Unluft b. i.

eine foId)e wddjc bie Smpfinbung ^u entfernen ober mit fid) gu Der=

einigen ftrebt unb alfo in S3egierbe ober 2Ibfd)eu ou§fd)Iägt. S3et)be 20

gef)üren §ur öufferen ober inneren ($rfat)rung mitt)in in ha^ f^od) ber

^^t)fif

®ie ^i)i)fif aber aU ßrfa^runggmiffenfd)oft ift uatürlid)ern)eife in

^Wet) gäd)er gett)eilt. %a§> eine ift ba^ ber formen in ber SBirfung

1 (^fJoturfunbe) g. Z. am Rande. öufserer v. a. äufferer 2 in— ©Aftern

g. Z. am Rande b. t. A a. bon ö emp 4 ©efüf)le v. a. ®efü!)Ien)

r> enthalten) Az. 6 biefe§ in erst: auf ^Mttfidjt 6 ein (Stiftern Iftlid) 6 aU
fubjectiü — loa,[\d)e^ s.Z. 7 ber 6: Unterorbnung empirtfc£)er eine§ 9Ig=

gregat^ Suborbination — 2)?onigfaItigen s. Z. 9 3tt'et)ten§ v. a. 3tt)et)te

gegebenes '-^(ggregat erst: gegebener Inbegriff Inbegriff zweimal angesetzt.

11 Grfafjrung d an§nuKl)en 7-12 nad) ^Begriffen — au§maijen zweite Fassung

am Rande; im Text erst: '3^octrinn(f t)ftem 2*^"^ ein ar(f)itectonifcf)e§ al§

5^atur)i)[tent. in statt: ein ard)itectonijd)eä r'. a. ard)itectonijc^er hinter ard)itcc=

tonifd)e§ tiocJi ein Beziehungsstrich, der auf die zweite Fassung am Rande verweist.

aU dojqielt. 13 ^tueijten Ö'ü ber (5 ©rfat^rnngS ^fjoturbinge 13-14 ^fjaturbingc

— Subftan,5cn .s. Z. 14 t5rial}rung 6 gufatne 15 (yeid)Ied)ter SInnöe 17 Oberer

Rand. IH Cbjcct /.'.; Subject 20 Voyi unb an linker Rand. 33el)be erst: Tie

bci)be 21 ^-iid) ^ ?•. a. ^ 23 natürlid)ertt>eije tneiie g. Z. 24 bnS g. Z.

ber V. a. bns
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unb (J5egenlt)irfung ber ^läfte im 9f?aum unb ber ^e'xi. Xa§ onbcre

ber ^nbegrif ber ben ^Rourn etfünenben Subfiongen

^Q§ eine fon bie ©l)ftemati! ber D^atur genant werben ba^

SInbere ^ei^t (noc^ Sinne) ba§ (5t)[tem ber yiatm

5 ^n bem erfteren tjärxQi bie ^oturerfentni^ öon formalen ^rin^

cipien ber bemegenben Sltaft im ^wet)ten I)ängt ]ie üon ber ^arfteKung

ber (^kgenftänbe ab fo mie fie neben einanber an einem ^ta^e er^

[rf)einen, ber nie aU leer borgeftettt merben mu^
3n bem le^teren 2:f)eile ber ^I)i}fif i[t bie oberfte (5intf)eilung ber

10 5lör^er (nicf)t b(o§ ajiaterie) in organifcfie u. unorgani[d)e ^ie eintf)ei=

tung !an a priori au§ ^Begriffen :^erborget)en: ben bie 9}iögnd)!eit eine§

Drganifc^en ^'or|)er§, b. i. eine§ [oldien beffen jeber 3:f)eil um be§ anbern

n^illen ba ift ober ber [o befd)affen i[t ba^ nur auö bem ^^egrif bie 9Jiog=

Iic^!eit ber X^eile unb bie f^orm ber inneren ^l^erl)altniffe l)ert)orgef)t

15 ber aI[o nur burd) ^wede mogtid) i[t unb iia ^tvcde ein immaterielle^

^rinci|3 borau§fe^en meictieg mittelbor ober unmittelbar biefe ©ubftan§

formt ein teleologifcbeg ^rincip ber ^^ortbauer ber 9Irten unb ^ubioibuen

bewirft at§ allbet)errfd)enb unb altmätirenb in it}rer (£pecie§ gebac^t

werben fan

20 $8on einem foldien fon man fid) ni(^t einmol bie 9J^og(idifeit beufen

unb nur bie ©rfofirung fon fie bemeifen

©mpirifc^e SSorftellungen mit SSemuftfetju b. i. 2öornef)mungen finb

burd^ bie bo§ ©ubject officirenbe ilräfte mefd)er 9trt unb Urfprungg

fie oud) fet^n mögen gegeben ben fonft gäbe e§ gor feine '^t)l)fif (Gr=

25 fo^rungg(et)re ber 9^atur). — 5Iber ha§> ?tggregat berfelben in einem

(5t)ftem b. i. mit bem 93emuftfel)n ber S^^oüftonbigfeit (nid)t sparsim

fonbern stricte coniunctim) oI» ein Öianje^ ^u geben meldie^ nid)t onberg

oB a priori nod) einem ^rincip gefdief)en fori füt)rt ben S3egrif ber

1 im JRaum g. Z. Qe\t. erste Fortsetzung: '^aä nnbcre ber Sitbftansen

!5)q§ er[te fait bie St}[temoti! ber ^Jatur baä anbere ba^ (2i)ftem ber 9Jatur genafit

ruerben ö genarit merben g. Z. 3 geant 4 5lnber Links und rechts ver-

klammert. 5 9Jaturerfeuttii^ sollte in: S'Jaturfunbe verbessert tverden. 5-6 $rin=>

cipien ö ab 6 ber — Iraft g. Z. 7 an r. a. Don 8 Konvnmfunkt. ber — mufe

rechts in den Hniipttext hineingeschrieben. 10 in organifdie fefill. UnorgQnijici)e

Fortsetzung 5 Zeilen tiefer, durch Zeichen verbunden. 12 Jt)ei( Fortsetzung auf dem

unteren Theil der Seite selbst, durch: vide unten und Zeichen urbunden. 13 ba ift

darüber: vid 3 unten ba§ statt: bafj 14 ^^orm Ö it)rer l)eröorge'[)t darüber: vid.

Pag3 16 auf weld^e^s/tfi/; n)elcl)e^ nield)e^(5fie
1"

'i^oxi'!)auci verstümmelt, lies :

bie gortbauer 18 Lies : bo§ oB i{)ren 19 !an erst: mufs. Bricht ab. 20 3J?og»

lirf)feit W v. a. m 21 unb ö bi beweifen Fortsetzung unterer Rand. 23 bie

ö beroegenbe ba§ — officirenbe g.Z. 27 stricte erst: absolute anber

28 mtt 6 auf (aud)?)
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9^otf)ft)enbigfeit bet) firf) rt3eld)e unb irieütel ber[eI6en ba§ ^Iggregot

berfelben in einem (St)[tem au^mad^en

^n 5(n[et)ung ber StRoterie unb i^rer ba§ Subject öu^erlirf) Qffi=

cirenben mittjin beiregenben ^m'\te finb bie 2öarnet)mungen felbft

an fid) bemegenbe S^öfte mit ber 9f{ü(imirfung (reactio) öerbunben unb 5

ber 58er[tonb onticipirt bie 2öarnef)mung nad) ben ein5ig//mogtid)en

formen ber SSemegung — 9tn§ief)ung, Stbfto^ung, @infd)lie^ung (Um*
gebung) unb SDurdibringung. — ©0 ex^eUet hk äRöglidjfeit ein ©t)[tem

empirif(f)er SBorfteltungen a priori gu errid)ten tva^ fonft unmöglid) gu

fe^n fd^ien unb bie (5rfa{)rung quoad materiale §u anticipiren 10

XI. Convolut, VI. Bogen, 3. Seite.

'2)a§ 9JJateriaIe ber ©iüenöorfteüung liegt in ber 2öarnef)mung b. i.

in bem 5kt moburd) ha§ ©ubject fid) [elbft afficirt unb i{)m felbft @r=

[d)einung eine§ Objecto mirb. ^a§ formale ift ber 5Ict ber 58er!nüpfung

ber 3BarneI)mungen gur SJ^ogtic^feit ber ©rfol^rung überf)oupt nad) ber 15

Stafel ber Kategorien (^Ifiom ber 5In[d)ouung, 9(ntici|3ation ber 2Bar=

nel^mung, 5(naIogie ber ©rfal^rung unb bie 3uj'ainenj'e^ung bie[er ^rin=

cipien p einem ©t)[tem ber em|)irifd)en ©r!entni§ überf)au|3t). — 2)ie

SSarne^mung burd) wclä^e ba§ Object bom ©egenftanbe afficirt mirb

inbem ha§' ©ubject fid) felbft nad) ben ßotegorien afficirt mad)t au§> bem 20

2(ggregot ber SSarnel^mungen ein ©^ftem ber beiüegenben Slröfte ber

SJlaterie meld)e^ objectiö unb a priori bie $8ebingungen ber 3!RögIid)!eit

ber ©rfa^rung in benjenigen Stetionen u. 9^eactionen ent{)ott bie fomol^t

äufferlid) in ber 9ftaume§anfd)auung aB oud) innerlich in ber ®m|}finbung

bie bt)namifd)e Function inSgefaiüt u. bereinigt entt)alten meldte bie 25

momente ou^mad)en bie gur ©rfennung ber ©egenftanbe für bie ^t)t)fif

1 \xä) 6 i).i. 2 au^tnadjen Fortsetzung VI, 3 unterer Rand, durch Zeichen

verbunden. 3 ber «5 ba§ © ©ubject v. a. ©ubjecte äu^erlid) s. Z.

6 Gräfte ö auf berbunben ö roorauf troriit bie 6 nad) ben erst: burd) bie

mogIid)en 6 : einfad)en 2lrten ber Bewegung toeldie (6 einfa^en g.Z.). 10 quoad

materiale g. Z. VI, 2, linker Rand, untere Ecke noch folgende persönliche Notizen:

H (Sd)irmad)er unb Mag. ®äfd)e ^) ©er $r. SJJagifter ©d)ul^ unb W. ®äfd^e ober

H (3d^irrmad)er u 3R ®äf(^e (SBratfifc^) 11 Ot)en mit Blei von fremder Hand:

XXIII, 3. 14 ift «5 sufam 15 gur ö Grfof)rung 17-18 ^rincipien ö ber

18 ©rfentniä verstümmelt. Schlußklammer fehlt. 19 n)eld)er statt: tüddi)t

Object lies: ©ubject ? 22 unb a priori g. Z. 23 foreot)! fehlt.

^) ®ä|d)C erst: Schultz Das Folgende d.
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erforbertid) unb borf) ourf) a priori in bem cmpirif(i)en aggregat a(^

©Aftern narf) ber Sieget ber ^bentität enthalten finb.

%\t ©^[tematif ber 9^Qtur unb \i(x^ ©Aftern ber 5^?. — ^ene

nad) SSegriffen ber $ßer!nü^fung be§ ßmpirifd^en in (5inem ©t)[tem äum
5 33e;^uf ber (Srfo^rung, biefe§ au§ berfelben.

%ti ^^er[tanb [d)reitet in bem Übergänge bon ben metopf). %. %x.

ber '^. SS. jur ^{)l)[if bon ben 3Ijiomen ber reinen 2{n[d)QUung a priori

be^ Objecto gur SBornef)mung, b. i. ber empirifcf)en ^^orftellung mit

S3ett)uftfeQn im (Subject gur mogIid)!ett ber 6r[a{)rung metrf)e [elb[t nicE)t§

10 anber^ i[t a\§: ein ^Iggregot bon S3arnef)mungen unter einem ^rinci^

i^rer ßi^föTnenfaffung (complexus) in ßinen 33egriff. 2(ber nid)t quo
ber ©rfa^rung fonbern §um S3et)uf berfelben aX'o einer [Qftemotifc^en

ißerbinbung be§ 9Jianigfattigen empirifc^er 5i.^or[tetIungen

®er ^erftanb ^ot 'ha§> Sßermögen fid) bon einem (Sinengegenftanbe

15 eine empiri[d)e ^ßorftellung gu mQd)en unb boburtf) oud) bie SSor^

nel)mung eine§ Objecto eben boburd) bafe er a priori bie bemegenbe

5ltafte be§ Objecto auf ben er ogirt §ur med^felmirfung erregt. — 5^un

fan er a priori biefe 9Ictionen mit it)ren Dieoctionen bie (ebiglid) nur gur

Söarnc^mung gel^ören obgäl^Ien meil e§ blo^e ^.^erpttniffe bon ber>-

20 fct)iebener qbditat finb

^iefe unten Qngefüt)rte Drgonifationen fönen nid)t unter bie ®r=

fat)rungen ober SBorne^mungen gestellt merben bon benen berlongt

merben !an ho.'^ i^re ^rincipien unb ©rünbe ber 9[Rög(itf)fctt il)rer

empirifd)en 53er!nü|?[ung §. 35. bie be^ |^u[Qment)ange§ ober abfto^ung

2ö a priori [ollen aufgeäät)tt merben unb boii) get)ört e^ nott)menbig §ur

^f)t)[if fie aB ^(nticipQtionen mitfjin nad] ^rincipien a priori bargu»

[teilen (mie i[t baö H^öglic^?)

®ine (5ub[tQn5 meld)e in oUer ÄrQ[tberbreitung nid^t onber§ al§

1 aggregat letzte Silbe durch Abtrennung vergessen. 3 Qeiie^ statt: Qene
ö (frfat)rung Kommapunkt. Von in^gefatnt an (S. 502, Zeile 25) Unis ein Raum
von 5 Zeilen freigelassen, darunter der letzte Absatz (s. Z.) . 5 bieje statt : biejes

6 jd)reitet erst: gel^t 8 2öarnet)mung — ber g.Z. bem statt: ber 9 S3emu[t«

je^n ö: b. i. ber S[Barnef)mung bem (^hexen?) ©ubject ö: luelc^e felbft nid)t§ anber^
i[t s" «'«<< • äut 11 (complexus) ö ju ©inen v. a. einen 12 f^fte«

Tnattj(^en das Folgende (bis: S8orfteUungenj steht im oberen Teil des freien

Raumes (vgl. Zeile 5). 14: Etwas reränderte, flüchtigere Schrift. 16 eineä

"rst: be§ 17 ben bezogen auf ©itiengegenftonb ? Besser tvohl: auf ba§ (sc.

DbjectJ; Ad. schlägt vor: auf bem (?) medifelwirfung verstümmelt. 19 S3er.

'^äUnijje ö finb 21 Weniger geneigte Schrift. 22 benen ö man 23 ba§
d bie S3ebingungen ^rincipien Ö

f
27 Spatium 4 Zeilen. 28 >reldbe§

statt: lueldie
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Qbfotute (Sintjett tt)tr!en tan (folgtid) fein Aggregat bon 9(tomen fet)n

foit) ift ein itnoterioleg ^rinci|}.

9J?aterie, SSärme, Sirf)t fönen nicf)t in plurali genant merben öiel=

Ieid)t borum rt)eil fie tf)rer itteren S3e[ci)affen{)eit nad) ftf)Ied^terbing§

feine S3egrenäung gnlafjen unb gmax biefe§ fogor fct)on in if)rem ^Begriffe 5

liegt. 3tber 6)rabe forten bod) an einigen öon if)nen [tott finben 3. 35.

£eud)ten Sönrme aber ni(i)t 9iaume§gröBen unb (S^mnfen

Drganifirte ^öxpex (nicf)t bIo§ 9}Jaterie) geigen ein irnateriene^

^rincip an unb in fo fem bie Orgonifation burcf) alte SBelttfjeile erfttedt

ift unb Slör^er umbilbenb unb tobte burc^ ©rfe^ung neuer 58ilbungen 10

an bie ©telte ber (53e[torbenen borftetlen eine anima mundi worunter

man fid) aber nid)t gar ein benfenbe^ SBefen (spiritus) üorftetlen borf

fonbern allenfalB nur anima bruta; ben of)ne bieg lö^t fid^ bie gmed-

mäßige (Sr^eugung id) mill nid)t [agen, nic^t erflären fonbern gar nid|t

benfen. — SSon einem organifirten SBeItför|3er fetbft in Stnfel^ung feiner 15

unocgonifdien 3:t)eile ober aud) organifd)er für einanber jum SSerbraud)

beftimter organifd)en Körper.

e§ ift befremblid); e§> fd)eint gar unmöglid^ gu fet)n a priori Sßar-

net)mungen gum S3et)uf ber erfat)rung baräuftellen, unb gleic^mo'^t

mürbe ot)ne "oa^ feine ^f)t)fif al§ bie ein ©t)ftem berfelben ift ftatt finben. 20

Wan mu^ fie biefe reagirenbe Gräfte abgäfjlen fönen, hierauf fomt

e^ in 5lnfe{)ung ber 5Iufgabe bon ben ^rinci|)ien ber 9^aturforfd)ung

an. 9^ur ba§ ma§ mir in bie ^f)änomene für Gräfte f)ineinlegen fönen

mir ou§ bem ©m^jirifc^en §um S3et)uf ber erfaf)rung augf)eben. —
9f?id)t obferbiren fonbern ©jperimentiren ift ha^ Wliüel bie yiaiux unb 25

il^re Sröfte aufgubeden. 5(jiomen ber 5{nfd)auung föüen unb muffen

a priori begrünbet fet)n. 3tber f)ier finb e§ 3Inticipationen empirifd)er

93egriffe bie §u ©runbfö^en mithin aud) gu ^rincipien ber (Srfentniö

5 il^ren statt: xi^xem 6 finben 5 ber 8 Wieder die größere, flüchtigere

Schrift (vgl. S. 503, Zeile 14). blo§ g. Z. 10-11 unb tobte . . . barfteüen

eine lies : unb tobte burd) neue S3ilbungen . . eriegenb, eine 13 atlenfdB g. Z.

14 in statt: id) 15 SSeltför^er erst: jtüectmö^igen Körper? 18 Rechter Rand

oben. befrembticf) verstümmelt. 18-19 Hinter: fet^n eingefügt: 2, hinter: 6r-

fa'^rung eingefügt: 1) von Kant offenbar Umstellung beabsichtigt, in ivelcher Form

ziveifelhaft. 19 Komniapunkt. 21 ntuJ5 R. ergänzt: für Von hierauf an

oberer Rand links. 26 obfetiren 19-26 unb gIeicf)tüot)t Würbe — aufjubeden.

spätere Fortsetzung. 26 fönen ö gegeben 27 f)ier g. Z. 28 @runbfä|en

V. i. ^rincipien, aber wieder in die alte Fassung gebracht. aud) ö a priori

Erst: äur GtfentniS
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a priori er{)oben tüetbert. Xie ©acEie t)erf)ält firf) [o: 3Bornet)mung i[t

empirifrf)e S^orfteltung mit 33etDuftfet)n bofe fie eine fotd)e ift unb nid^t

b(o§ reine 9?Qumeganf(f)auung. 9^un [teilt bie Söirfung be^ ©ubject^

anf bo^ äußere ©incnobject biefen ©egenftanb in ber (^fdjeinung bor

5 unb gmar mit ben auf bog ©nbject gerid)teten bemegenben ^täften

tüet(i)e bie llr[n(f)e bcr 2i3ornef)mung finb. ^Itfo fon man a priori biefe

Strafte beftimmen weldje bie 2öarnet)mung bett)irfen aB 5(nticipationen

ber ©inenborftellungen in ber empirt[d)en S(n[(i)Quung inbem man nur

bie SSirfung unb ö.^egenmirfung ber bemegenben trofte [worunter t)iel=

10 Ieicf)t Qucf) SSer[tanb unb 33ege:^ren gehört] bereu 58or[telIung mit ber

ber Sßame{)mung ibentifd) i[t a priori nad) ^rincipien ber 58emegung

übert)au^t barftellt ([^ecificirt) bie qB b^nQmi[d)e ^otengen ber SSer*

[tonb nad) ben Kategorien fpectficirt u. daffificirt.

Man mu^ bie ©tarrig!eit unb ^lü^igfeit bie 9?epul[ion unb 9(t*

15 traction bie ^ermeobilität unb ^m|3ermeabilität bie ^onberobilitöt u.

^mponberabiiität oI§ bemegenbe ^äfte benfen.

%ex organi[irte ^ör^er !an gefunb ober !ran! fe^n unb ber SBer^^

hxaud) [einer Ärä[te i[t ber %oh mit bie[em aber Übergang in bie (f)e=

mi[cf)e D|)erotion ber 9(u[Iö[ung in bie (5tof[e meld)e gu neuen S3il=

20 bungen übergebt.

[58om Schematism unb Schematistick.]

A priori fan man bie 9J?ögUd)!eit organi[c!^er Körper nod) meniget

ein bie SSJioterie organi[irenber }l!ör|)er (burd) 3eugung u. 5ortp[Ian§ung

t)ermittel[t gmet^er Ö3e[d)lecf)ter) benfen. '3)a§u getjört (Sr[al)rung. —
25 (5§ fan aber aud) eine Drgani[ation eine^ ©t)[tem§ orgoni[irten 2Be[en§

namlid) g. 33. ber 9fte^e [ür ben 3Bol[, ber 3[Roo[e [ür ben 33aum ber

^amerbe [ür ha^ ©etral^be unb [etb[t ber 9J?en[d)en [ür bie oer[diiebene

9f?acen nad) ben ßlimaten geben unb [o ba§ ©onge be^ ßrbglobö orga=

ni[irt [et)n

1 tperben. aigekürzt. Fortsetzung 8 Zeilen tiefer. Xie erst: wax 2 mit

R. ergänzt: bem 3 5Run d ift bol Subject fic^ felbft 7 betütrfen 8 man (?)

9 Gräfte 6 melcfje 11 nad) Ö biefen 12 batftellt verstümmelt. 14 Rechter

Rand, 13. Zeile von oben. 16 Qmponberariilität durch AUrenmmg zweite Hälfte

des Wortes vergessen. Dieser Absatz Unis umklammert. 17 Rechter Rand,

letztes Drittel. 19 ber ö 9Se 23 ein g. Z., lies: einen? oder ein zu streichen?

organifirenben (Sinn: einen— Äörper? ein orgonifirenbeS $rinct^3?j. 25 Lies:

organifirter Sßefen?
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®ie 9'latur ocgonifitt bie SJ^aterie nicE)t Uo^ gu ^ör|)crn [onbern

ou(f) biefe mieberum gu Korporationen bie nun aucE) i{)rerfeitä if)re

n)ed)[el)eitige ^toedfüer'^ältnij'fe i)Qben ((Sine§ um be§ 9(nbern hjillen ha

ift) ba§ 9J?oo§ für§ 9ftentf)ier biefeg für ben ^ÖQer bie[er aber für ben

Sanbeäbefi^er ber jenen f(i)ü|t unb mit bem $8ebürftigen untert)ätt. 5

^fjirfjt^ ift t)ier blo^ me(i)onif(i) fonbern t)at einen tertius interveniens.

^He^ ift organifd) im SSeltgonjen unb gum SSetiuf beffelben

Drganif(i)er ^oxpex ift ber öon bem ber 33egrif nirf)t blog bon ben

2;{)ei(en gum ®onäen fonbern aurf) me(i)felfeitig bom ®an§en gu ben

%i}eiten ein gteifi)e^ 9f^efultat giebt 9tu§ bem SDaumen auf bie §anb, 10

ben 2(rm 2c fd^Iie^en gu fönen. 2(tfo ift organifdE)er ^öxpex nur burcE)

S.^ernunft benfbor

Xl.Convoliit, VI. Bogen, 4. Seite.

9^ur baburct) ha'i^ ha§ ©ubject fid) feiner bemegenben Gräfte (§u

agiren) unb t^a in bem 35ert)öltniffe biefer S3emegung alle^ mecf)fe{feitig 13

ift gleidt) ftar! auf fict) ©egenmirfung mar3unet)men meld)eg S8erf)ältnig

a priori erfant (nic^t bon ber (Srfat)rung abt)öngig) ift werben bie ent*

gegenmirfenbe bemegenben Strafte ber äJJaterie antici^^irt unb bie ®igen=

fd)aften ber SJloterie beftgefe|t.

(Sin 9fJaturbing ma§ aU ba§ 33ett)egli(f)e im SfJaum ein ©egenftanb 20

äußerer ©ine (ber äußeren SSarne'fjmung) ift b. i. SUlaterie fon nid)t

fid) felbft burd) eigene Slräfte orgonifirenb fetju, unb organifd)e

Körper bilben. — 2)en meil bagu eine ßufamenfe^ung be^ Stoffe nad)

3ft)eden erforberüd) ift fo mü^te fie ein ^rincip ber abfohlten @inf)eit

ber tt)ir!enben llrfod)e entt)aüen meld)e§ im 9ftaume gegenmärtig ein 25

5Itom' fet)n mürbe 9fJun ift alle SJJaterie in§ unenbtid)e ^tieilbar unb bie

2ttomiftif oB 6r!Iärung§grunb ber ßufaüienfe^ung ber ^öxpex ou^

1 Das Folgende im Haupttext daswischengeschriehen; Mitte der Seite; davor

das Zeichen: 9^. 2 biefe — ju g.Z., erste Fassung: fonbern oud) ju dieses ju

nicht gestrichen, so daß jetzt doppelt. 4 ^äa^ex v. a. ? 7 im — beffelben 2 Zeilen

tiefer. 8 Unterer Rand, davor das Zeichen:
I | . bto§ g.Z. 9 fonbern

doppelt durch al. bom v. a. bon bem 13 Olerer Rand mit Blei:

XXIII, 4 (fremde Hand). 14 feiner erst: ber 17 erfant ö ift bon erst:

au§ Schlußklammer fehlt. ift (5 fari ba§ ©afetin Ä. ergänzt: berufet toirb

merben ö an be 17-18 bie entgegenmirfenbe g.Z., bie versehentlich doppelt.

18-19 (Sigenfd^aften ö ober guncti 19 beftgefe^t v.a.? Links abgewinkelt.

20 Kleinere Schrift; davor das Zeichen: cq 22 Kommapunkt, erst: fet}n. 'J)en

ttjeil 25 gegenrtjörtig ö einen Jl^ 26 tt)ürbe 6 unb
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!(eineften %t)eikn i[t falfc^. Sllfo fon nur eine immaterietle «SubftQng

ben ®runb ber 9[JiögItd^feit orgonifdier Mxpei entfjalten b. i. bie SJlaterie

organifirt ficf) nirf)t [elbft [onbern mirb burd)§ ^moterieHe organtfirt. —
2)egt)alb aber ift man ni(i)t bered)tigt bie[e lüirfenbe Urfadie al§> eine bem

5 Körper einmo^nenbe ©eele anjunefjmen ober §um Slggregot ber SD^oterie

überhaupt gef)örcnbe 3BeIt[ceIe anjunefjmen [onbern e§ ift nur eine

tt)ir!enbe Urfarf)e nad) ber Stnalogie einer ^^tetligenä b. i. eine Urfac^e

bie mir un^ auf feine anbere 9lrt borfteltig mad)en !öfien meit e§ gon§

anbere Wirten ber Shäfte unb ©efe^e nad) benen fie ttjirfen geben mag
10 aU bie unfer§ jj)en!en§ finb. — $nie otganifirte S!örper finb ©^fteme unb

mir (bie ©d)ule) orgonifirt wieberum ba§ S^oturf^ftem.

®er erfte Stet gefc^iet)t burd^ ben Sßerftanb burd) ben ba§ ©ubject

fid) felbft in Slnfe^ung ber ©egenftänbe im 9(iaume unb ber 3ßit fid)

felbft aU einem Dbject beftiint unb äußere fomo^I aU innere 9tnfd)ouung

15 bo§ dabile aB ^^änomen mit bem cogitabili in ber em|3irifd)en Sin*

fd)ouung im 9^oum unb ber 3eit auffaßt in ber SBarne'^mung. (Stoum

u. 3^it merben ^ieburd) ©iüenobjecte : finb alfo nid)t blo^e formen
ber 9Infd)auung).

(£t)e ber 9^oturforfd)er bie bemegenbe Shäfte ber 9!Jiaterie bie bie

20 Urfad^e ber 2ßarnef)mungen finb für bie ^t)^fi! l^inftellt mu^ er uber=

legen mie er bie S^otur befragen folle meld^e^ er nid)t anber§ aB nad)

^rincipien a priori öerrid)ten fan meld)e bie S3ebingungen angeben

unter benen ein ©iüenobject ein ©egenftanb ber (Srfai)rung ober biel=

mel^r ber 3Barnet)mung at§ apprehension merben !an ®a^ ^ormote

25 ber 9{p|)re{)enfion mu§ in ber 9fJaturforfd)ung öorangef)en

a.) ©in ^nbegrif (complexus) empirifd)er ^Borfteltungen öom Object

mit S3emuftfeQn ofö Stggregat unb nun al^ SSir!ung ber bemegenben

Gräfte ouf ha^ ©ubject bereinigt gu (Siner SSorftellung be^ £)bject§

b.) 5u einem ©l^ftem biefer SBarne^mungen. — ®ic ^ßorfteltung bc§

30 9?aume§ aU ©iüengegenftanbe§ b. i. in ber Söarnetjmung ift a priori

gegeben unb §it)ar otö in einem (Stiftern ber Stetion u. Sf^eoction.

1 eine ö Qmm 2 Eörper ö fe^n 4 Erste Fassung: barf man zweite

Fassung: ift man nidit berechtigt ift versehentlich nicht hinzugeschrieien.

5 (Seele 6 anjufe'^en TOaterie ge^ötenbc 11 föit ö organifiren organifitt

(statt: organifirenb^ v.a. organifiren, doppelt durch al. 12 gefdjie^t g.Z. burd)

ben erst: baburd) das ba nicht mitdurchstrichen 5ßerftanb ö tvo 14 al^ äußere

statt: a\§ innere 18 Schlußklammer fehlt. 19 (Si)e d man 22 angiebt (mit R.).

26 (complexus) g. Z. bom Db}ecr g. Z. 28 5U erst: in (Siner v. a. ©ine
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®ie 4 med)Qnij(f)e ^otettäen finb bte bemegenbe tröfte ber 3t^=

|)ref)enjion it. toec^felfeittgen 9^eoction

®g finb 4 Stctug tüoburd) boä ©ubject fic^ felbft officirt ofö Dbject

unb QU ©ic£) einen ©egenftanb ben!t in ber (Srfd)einung burdf) SBQr=

ne^mungen ber action unb ber i^r correfponbirenben Sf^eoction gu einem 5

©t)ftem empirif(f)er SSorftetlungen.

S^lur baburd) bofe ber Sftaum ein ©egenftonb ber @iüe mitl)in fein

®r!entnil em|)irif(^ tt)irb finb in i^m ^i)änomene ber SJioterie mögüdf).

®a§ £i(i)t fcf)eint biefe§ 2)littel gu fet)n tnaä bag äußere unb bie SBärme

mal ba§ innere betrift lo

®er 9^aum a\§> Dbject ber empirifci)en 3lnfd)Quung ift bie Watexie

in ber 6rfd)einung bie inl Unenblid)e üerbreitet ift, ben ber SRouni ift

grengenlol.

SlJlaterie ift ba§> tüa^ ben 9ftaum §um ©egenftanb ber Sine mad)t

mitfjin ba§ ©ubftrat aller mögttd^en empirifd)en 2tnf(i)auungen n^eldie i5

ein grengentofegföange aulmacEien. . ®ie9[Raterie ift alfo in S5ergleid)ung

mit bem leeren Stcum abfolute ^t)l)fif(f)e ©in^eit

5tber in ber SJlaterie (b. i. bem S^^aum ber ben ©egenftanb ber

SSarne'^mungen be§ 9?aume§ al§> eines unenblicf)en DbjectS ber ©ine

auSmad)t too nic£)t§ Seereg ift) giebt eS boc^ (Stoffe mo für befonbere 20

©inne§ 2{rten erforbert merben unb fpecififd) bemegenbe Strafte eine

befonbere basis berfelben f)aben, §. 33. bie S3afi§ ber (3al|fäure u.
f.
m.

SSobet) man nid)t aud) Oon SSafen (in plurali) fpre(i)en mu^ fonbern

nur bon föiner S3afi§ meil ein bloßer Sßer|äItniSbegriff ift inbem mir "oa^»

Dbject felbft ni(i)t !enen fonbern nur bie ^^änomene au§ i{)ren 3Sir= 25

!ungen.— ®ie <Srf)eibung §met)er SD^aterien üon einanber aU be§ SSaffer*

ftofS oom SBaffer mo boü ber anbere £t)eil aB ©äureftoff fid) tnit bem

(Sifen bereinigt inbem er gugleid) ben SBärmeftoff otIe§ burd)bringen

3 iroburd) Sigel. 4 ©irf) v. a. fid) ben!t erst: fe|t 507, 26-6 Von a.) an

links abgeiuinkelt. 7 baburc!^ Sigel. 9 ba§ v. a, bie 11 3J?Qterie ö (£

13 8 Zeilen Spatium. 16 Punkte i. 0. 18 bem t-'. a. einem ben ^ ganzen

20 nt(i)tä Ä^e?. Schlußklammcr fehlt; zweite (undurchstrichene) Fortsetzung;

durch Zeichen verbunden : giebt e§ aud^ ©toffe b. i. abgefonbett betuegenbe .Gräfte

oon fpecififd)er 3ltt ber 93eh)egung 5. 93.*) ^oI)lenftoff 21 Von unb an w&cr

dem Vorigen. Gräfte 5 unb 22 Kommapunki . 23 man aucE) üon 24 njeil

Ä. er^^änz«; eg 25 Dbject (5 jelb[t an baä jelb[t g. Z. au^ g. Z.

25-26 SBürfungen 27 et s/a«; bet

') jj. 93. doppelt.
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ta^t, begrünbct {jieburrf) feinen Sic^tftoff 2C c^ \et) 'ocn bIo§ ^roblemo*

tifd). — @§ ift nur ®ine SSafi-g (materia substrata).

'3)a^ man nid)t [acjen !on 9Jiaterien jonbern nur bte 9[Raterie fo

n)ie nid)t (Srfal)rungcn fonbcrn nur bte Grfalpmg seigt an ba^ be^bc

ö 93egriffe üon ©incni ^rincip nbftomen ober einanber analog finb unb

ha^ in bem erfenenben Subjecte nid)t im Dbject ber (3innenbor[teI:=

hing ha^ ^rincip a priori liege unb ber 58er[tanb t)en (Sinfluö auf bie

Sine anticipire.— 9Jian fpridtit aber aud) oon Stoffen — wetd)e man
nur Basis neüet üon bereu 3Bir!fam!cit e§ mel)rere Wirten geben !oü,

lü Oüit fpecififd) t)erfd)iebenen elementarifdien ©ubftangen. 2n§ 3. 58.

SBormeftoff, STo^Ienftoff 2c unb i^ren bemegenben Gräften

9f?id)t bnrd) Sto:ppehmg fonbern nad) einem ^rincip ber ^l^er-

!nüpfung ber bemegenben Strafte ber 9Jlaterie in einem ©i)ftem fönen

bie betoegenbe STrafte ber 9Jlaterie b. i. in $^c5icf)nng auf bie 9JlogIid)!eit

15 be§ (55egenftanbe§ ^um 33e'^uf ber ®rfat)rung tonnen bie em:pirifdic 5{n=

fd)ouungen (ti)aruet)mungen) ein @r!entni§ beg Objecto a priori abgeben.

S)er 58erftanb ift alfo fubjectiö bo§ ^rincip ber 5Jlögüdi!eit ©innen-

objecte gu einer örfat)rung al^3 einem ^Iggregat empirifdier ^-ßorfteltungen

§u mad}en. — 2luf bie ^tyiomcn ber reinen 5(nfd)üuung at§ ^rinci:p

20 ber ^orm folgen bie 9tnticipationen ber ©rfc^einung

aToixeia Principia materialia.

3.) 2ßa§ bIo§ ha§> formale ber SSebingungen ber 9Jiögtidifeit ber

6rfat)rung cntt)ätt (ba!§ Subiectioe ber (5rfd)einungen) tan nodj nid)t

§ur Grfat)rung ge§ät)It merben meil ey gmar finntid)e aber nodi nidit

25 ©innenoorftenung (nidit b(o§ bie ^orm hcc ©iüen öegenftänbe ber

Cfrfat)rung a priori benfbar fonbern audi ha^i SJJatcriale cntl]ätt. '^enc

l)eiffen Stoffe) in i^rem 93egriffe bei) fid) fütjrt bergleid)en alle SSar=

1 Iof;t Kommnpiinli. 2 ©ine v. a. eine 3 Letztes Fünftel der Seite.

!on (5 bie \o v.o.? ö ober — finb g.Z., ö beroeii'et unb g.Z. 6-

7 ©tnnenüori'tellung ^5 ber ©eg 7 a priori ö {} {> nenet erst: neuen tan üon

beren SSirtfamfeit erst: hexen mct)ier (statt : meljrerej 6 giebt Von geben an

unterer Rand (bis: Jüraftenj. 10 ücrid}iebenen erst: bemegenben 12 nad) erst:

burc^ 14 3[Jlaterie S fon 15 OJegeni'tanbeä 6 in ber 17 9}}i)glid)!eit ö eine qu§

17-18 ©innenobjectcn 18 ju einer erst: eine 20 folgen v. a. folgt

(irfdjeinung Vfrsrhridxn für: tirfa{)rung .i^ 21 Linker Rand oben. oroixeia

ohgeliirzt. 24 },wax. ö bie nodi g.Z. 2,> Sifien g.Z. Oicgenftänbe 6 in

26 a priori bentbar g. Z. 25-27 nid)t blo» — Stoffe g. Zu. »m oberen Rande,

durch ZricJiin rerhindin: keine KJavniiern.
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Tte{)mungen olg em|3mfd)e SSorfteHuttgen (üon bem tva^ bie ©ifie offt*

cirt) ftnb

®er leere 9f?aum u. bie leere ßeit ift fein ©egenftonb ber ©ine unb

ber SBarne^muttg burd) biefelbe irnb bocf) mu^ er all Stmal ©egebenel

für bie 3Barnel)mung üorQUlgeje^t tüerben um ein Dbject ber S^Jotur* 5

funbe gu l^aben.

^a§ ©rgeugen eineg tör:per§ burd) ben anberen. 2)a§ SBadifen.

®a§ SSegotten

Drgani[d)er ^ör:per (nitf)t äJiaterie) ift ber in rtjef^em jeber

%tje[l um bei anbern trillen (olfo nod) ^^^ecEbegriffen) ha ift unb beffen 10

3!JlögIid)!eit nid)t a priori öoroulgefe^t hjerben !qü. . ^ie§u ift bie

SD^aterie nid)t geeignet at§ rt)elcf)e iiner äufammengefe|t ift unb bie

feine ^tomiftif öerftattet, alfo ein iTÜoterieltel ^rinci|) rt)eld)e§ allel

befaßt.

Corollar. Tlan tan nitf)t burd) ©top^jetung (compilando) b. i. burd) is

eine Slggregotion ber SBarne{)munQen o^ne ein ^rincip a priori (£r*

fat)rung sufainenfe^en fonbern bie 9)?öglid)feit ber ®rfal)rung überf)oupt

nämlid) eine fotd)e §u f)oben bebarf einel ©d)ema ber ßufoinenfe^ung

empirifd)er 9Infd)Quungen h)etd)e§ bie ©rfdieinungen in einer burd)=

gängigen SSeftitnung bei Dbjectä praedeterminirt 20

£)rgonifd)e för|3er finb bie ein Seben tjaben ^flangen ober Sttjiere

6onft !öüen fie al§ fotd)e befinirt werben beren inere formen ^tvede

entt)Qtten bie auf fie felbft geridjtet finb

Object bei iüeren ©iüel für bie (Sm|)finbung. ^u ben bemegenben

Gräften gel^ört aud) ber ^erftonb bei 9JJenfd)en. ^mgleid)en £uft, 25

Unluft u. SBegierbe.

Sfteligion bie ^öd)fte 9lngelegent)eit bei 9Jienfd)en in einer SJnrebe

ber SSermmft an fid) felbft üorgeftellt bon I. K. unb gen)ibmet bem
Hn. &. ^. ^ott.

2 Spatiwn 15 Zeilen. 3 u. — 3^'^ g. Z. ber ö ©iüe 9 nidE)t Si^e?.

10 ha ift dttrc/i Zeichen auf 2. Fassung (in dem letzten Spatium) verunesen: ©in

®efd)öpf (creatura) fan um be§ anbern njilten u. eine ©pccie§ um ber anbern willen

u. olleS um be§ SJJenfdien ^) roiUen bafe^n — "ba^ gei)ört gum lex continui ^) in

mundo 11 Punkte i.O. ift ö mirb nict)t eine 12 bie g.Z. 16 Slg»

gregation verstümmelt. 17 fonbern 6 (5rfal)rung ift 19 2lnf(^auungen d unb

23 Links abgewinkelt. 27 be^ $![Renfcf)en erst: ber menfcf)Iicf)en Sßernunft

28 ber Sßernunft g. Z. 24-29 Dbject — ^ott. s. Z. in 2 Stücken oberhalb und

unterhalb des Folgenden.

^) 3Kenfd)en abgekürzt. ^) continui 6 physica



XI. Conv., VI. Bogen, 4. Seite und VII. Bogen, 1. Seite. 511

(Tourtelle) ®q§ Sebert (tüe(d)e§ in [o fern e§ bollfomen gebockt

mirb mit ®e[unbf)eit synonym ift) beftefjt no(f) bem Sl^erfaffer in bem
l^ormonifc^en 3itfamenftu[[e aller relotiöen 2;t)ätig!etten ber ju einem

(Softem im 2f)ieri[d)en Äör^^er öerbunbenen Drgone unter ber Seitung

5 eineg il^nen allen gemein[(f)aftlicf)en fenfitiöen ^rinci|3§

©e^irn, ^erg unb regio epigastrica (öermittelft be§ diaphragma

^mergfetB Antagonism) SlTam:pf tonisch atonisch. Centrum, peripherie

^anf^eit, ©t)m^tome Miasma

Xl.Convolut, VII. Bogen, I.Seite.

10 Y
®ie Sef)re be§ Übergangen bon ben metapl^. 9lnfang§grünben ber

S^aturmiffenfc^aft §ur ^^t)fi! (9f?atur!unbe, Philosophia naturalis)

entpt itvet) fragen: 1.) 2öa§ ift ^t)t)fi!? 2. SSa§ ift ein Über==

gong üon ben meto:p'^. 5tnf. ®r. ber 3f?aturmiffenf(^oft ^ur

A
2ßtt§ ift ^tim?

^^t)fif ift ba§ Sei)rft)ftem bon ben bemegenben Gräften ber SKoterie

in fo fern e§ in ber ©rfa^rung bargefteltt (exhiberi) n^erben !aü

20 1.) 9Inmer!ung. 6^ ift be^ biefer Definition ni(i)t objectib bon

bem ©t)ftem ber bemegenben ^äfte felbft bie 9f?ebe fonbem nur fubjectiü

ift e^ um bie Se^re öon ben bemegenben Gräften (systema doctrinale)

ber StJaturmiffenfcfiaft ju tl)un,— mobet) bau bie SSenenung ber 9^otur-

l e^ (5 all 3 Lies : reafttöen? 6 diaphragma gr. Z. 7 Schlußklammer fehlt.

9 Am oberen Rande von fremder Hand in Blei: 11. Convolut 7. Bog. XXIV, 1.

13 i^rogen (g. Z. am Rande) erst: Slufgoben 15 $^t)ft!? verstümmelt.

18 i[t (5 bie jctentiftfd)e 5«aturfutibc 2o' m(i)t ö um ba§ (um? mx?) 20-21

objer tiü — bem g. Z. ?1 felbft — 5Rebe g. Z. am Rande. nur g. Z. 22 Erste

Fassung: um zweite Fassung: ift e§ um 23 ber 9?atuttuiffenfcf)aft g.Z. am
Rande, tijun Kommapunkt, ö: £§ i[t auä) niäjt fd)icflid) fie aB^iaturrüiffenfäiaftM mit

bem 9?Ql)men ber ^) scientia naturalis (philosophia naturalis) ju belegen ba mürbe

e§ fd)einen^) man molle^) bie 2Biffenfd)aft in 9Infe:^ung if)rer Dbelie^) bon ber

übernatürlid)en unterfdieiben fonbem fie foll nur al§ SBiffenfdiaft öon ber 9Jatur

b. i. ben Straften berfelben

^) 9'?aturii)iffenfd)Qft rprshV9)iH(c/^ ^) mit— bcig.Z. am Rande. 3) fd)einen

6 bafe *) man molle g. Z. ^) in — Dbelle g. Z. am Rande.
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tüif[en[d)aft biixcf) Scientia ober gar philosophia naturalis einiger

3tpet)beutig!eit untermorfen trirb inbem fie aurf) im ©egenfo^ mit ber

•übernatürlid)en oerftonben merben fönte.

2. 2tnm er f. ^n einem befonbern SBerdfe betitelt: metapfitififclje

^nf. &x. ber '^RÜQ. mürben pf)üojo|)^ij'd)e ^rincipien berjelben Quf=^ 5

Qeftellt; ben 9Jletap^t)fi! i[t ein 2;^eil ber ^t)iIofo|)t)ie unb üon feinem

onberen fon aud) in bem Übergänge oon jener gu biefer bie 9^ebe fe^n

toeit ein (Srfentni^ au§ 93egriffen im SBerfe ift. — 9^n geigt fid) ober

{)ier ein 9'?ebenbuf)Ier nämlid) fein gringerer Man ofö S^emton jelbfi in

jeinem un[terblid)en iJSerfe: Philosoph iae naturalis principia mathc= lo

matica.

®a ift ober j'cf)on in ber 33etitelung biefe§ feinet S3u(^§ ein SSieber-

f^rud) mit fid) [elb[t: beit fo menig e^ |3i}iIofop^ifd)e ^rinci|)ien

ber 9JiQt^ematif geben fan eben fo menig fan e§ mot^ematifdie

^rinci|)ien ber ^^ilofop^ie geben (bergleid)en bod) bie ^^i^fif i5

entf)alten foll). (So ptte tauten muffen Scientiae naturalis principia

mathematica; biefe ^rincipien aber fönen nid^t unter fonbern muffen

neben einonber georbnet merben. Wan fatt nämlid) bon ber Wattje'

matif nur inbirect nämtid) at§ ^nftrument aud) einen pf)iIofopf)ifd)en

©ebraud) mad)en o^ne biefer (ber 9JlQtt)emotif) i^r ^etb §u überfd)reiten 20

unb §ur ^^t)fif einen Sprung (salto mortale) gu mod)en fonbern im

(S^teife beö Übergangen oon ben meto^jf). 2t. ®r. ber S^JSS. ju bteiben

meü bie ©efe|e ber 93emegung für bie gegebene bemegenbe Shöfte ber

3[Roterie metd)e in 9tn3ief)ung unb 2tbftof3ung befte^en a priori in S^aumeg

1 ober — philosophia g. Z. nm Rande naturalis ö ober gar philosophia

4 betitelt g. Z., Beziehungsstricli hinter dem Doppelpunkt. 9 fein — a\§ q. Z.

am Rande. 12 %a ift erste Fassung: (S^ ift ziveite Fassung: 'Jlnn ift feinen (statt

:

feinet j g. Z. SQudß ö fd)on 13 »nenig ö at§ 15-16 ^t)t)fi! entt)alten foU

erst: $^t)fif ift 17 mathematica; 6: beir ha märe menigften^ ') jebem fein

%i)eil äuftönbig geblieben. "Xod) fan non ber SUlat^emati! 2) al§ einem ^n»

ftrument ein ^l)iIo)opt}tfri)cr öebraudi gemad)t luerben biefe v. a. bie fonbern

d nur 18 näm(id) s.Z. 19 nur — nämlid) s.Z. aud) g. (s?) Z.

20 Von of)ne (m Fortsetzung darüber in der Schrift der letzten s.-Zusätze. 23 Von

tuen an über dem ^'origen, durch Zeichen verbunden. tüeri bie ®efe^e ber 93c»

megung er.^te Fassung: wen au^ ben ©efeben ber 33eiuegung für bie gegebene

beiuegenbe erst: burdi bie betregenbe 24 iDeId)e — beftet)en g.Z. a priori

<): beftiint luerben oorgefriirieben ftimt angegeben werben

^) tuenigftenö *. Z. -) 9J{at^ematit ö ein )jt)ilo
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unb 3eitöerl)ättni[fen gegeben merben beten ^eftimung mQtf)emQtifc^en

^^rmctpien untermorfen i[t.

2Bo bie 53eJüegungen t)or^erget)en muffen men bemegenbe Gräfte

[tott finben folten finb bie ^tincipien matt)ematifrf) mo aber biefe öorf)er-

5 geilen muffen tuen jene ftatt ^aben foKen finb bie Ätäfte für bie ^f)t)fi!

lüeldie eine erfai)tung§miffenfd)aft ift geeignet. — ^el)be finb ptylo^

fopt)ifd)e 9Biffenfd)Qften bie eine birect auf bie 9f?Qturtt)iffenfd)aft un-

mittelbar belogen bie onbere inbitect bermittelft be§ Öebraurf)^ ben bie

9Jtotf)ematif al^ ^nftrument bon ben gegriffen ber bemegenben ^Itäfte

10 madien fan.

SBeii aber gteirf) bie 3D^att)ematif birect |)Pofo^t)ifcbe ^rinci^ien

bor a)iQtt)ematif oufsuftellen t)at fo wirdt fie bod) inbirect burcf) 9(uf=

ftcllung üon 5tufgaben meiere gur ^t)t)fif (mitt)in ouct) gur ^t)iIofo|)t)ie)

nnb ben bemegenben Höften ber SJiaterie t)inn)eifen unb bie bret)

15 bcrüf)mte Sinologien Kepler' ^ füf)tten §u einem 9}hrf)tftreict) S^Jemton^

(^H-aüitationgan^ie^ung burrfi eine !üt)ne ober unumgänglid)e §t)pott)efe

für bie ^l}t)fi! oug^urufen tüoburd) bie a}?atf)emoti! ^um ^e{)uf ber

9Zaturtt)iffenf(i)aft mit einem SSermögen bemafnet trurbe a priori bet

gjotur (^efele bor^ufi^reiben bie fie ot)ne feneg Drgon f(i)Ied)terbing§

20 nicbt für bie ^f)ilofo|)t)ie f)ätte benu^en fönen unb borf) tpor biefer

Übergang ein ©rf)ritt

StJJan fon ^mar nid)t burrf) 3!Jiat^ematif ober bo^ über fie unb hie

9(n!nü|)fung mit i^r |j^itofopt)iren

^urd) ^f)ilofo|)t)ie olfo nic^t bur(^ 9Jloti)emoti! tjat S'lemton bie

jö micEitigfte Eroberung gemocht.

B

SBie ift ^i)t)\it mögtief)

^n ben mctQpi)t)f. 5(. &x. ber 9?:ill mürbe bie 9J?Qterie überbau|}t fo

erüärt: fie ift bo» iPcmcglidie im 9fioum. (Sine onbere ßrflärung

2 i[t. durch: -eee- verte S. 3 auf die Fortsetzung, 1 'II, Z. etwa 15 Zeilen von oben,

venciesen. 3 tuen erst: bamit 4-5 üorl)ergct)en geficn mü)]cn 5 Gräfte

(3 nad) örunbfä^en für bie erst: ber 7-8 unmittelbar g.Z. am Rande.

9 ol'o :3nftrument (/. Z. am Rande. 11 Unterer Rand 17/, 2. /)a!or dflis

Zeichen: <^ birect (5 '^rincipien 11-12 L(>8; birect feine p{iilo)op{)ii*e

^'rincipien ber '':p()i)fif;'' 13 ':)>t)iIo)opt)ie <3 f)inweijen lo 9J}ocfit|treirf)

ö bie 9teiDton§ g.Z. 16 .s;')l)potf)eje verstümmelt. 18 a priori «5 ®e=

je|e 22 Das Folgende darüber, vor dem Absatz wieder dos Zeichen: 9
burcf) Sigel. 24 ^^urcf) .1«. 25 geniad)t. A:. 26 LcL-/'^t Teil d"s Ilaupt-

fextes, Zeile 15 von itntoi. 2$> jie ift erst: iSä ift

Mant'ä Schriften. Opus postunmin II. 33
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!an aber oudfifDgeftelletfe^niiieiftbaglDQ^ ben 9f{aum gum ©egen=
ftonbe ber ©ine mad)t: nämlid) ba§ (Subftxat oller äußeren em=

pirifd)en 2ln[d)Quung mit SSelüuftfet)!! b. i. alter 3Sarnet)murtgen (Sparsim)

in jo fern fie (coniunctim) aU (^egenftanb mögüd^er ®rfat)rung gebacf)t

werben. 5

^ie §ur ^f)t)[if gef)örenbe bemegenbe £räfte muffen öor^^er burcf)

(Srfal)rung (meld)er felbft nod^ ^rinci^ien §um ©runbe liegen muffen

nömlirf) i^rer 9[Rogtt(i)!eit nact)) a priori gegeben fet)n

9Jian !afi fagen: ma§ ben Oiaum §um ©egenftanbe ber @rfat)rung

(SSarne^^mung) mad)t ift 9Jhterie ba§ finb bie bemegenbe Gräfte äu^cr' lo

litf) im 5Raum unb innerlid) in ber (Smpfinbung.— Seit aud) Smpfinbnng

unb @efüf)Ie gel)ören gur ^t}t)fi!

®ie 3(ttraction aB llrfad)e ber ©d)n:)eere ift gar bcbingtermeife

a priori aU bemegenbe Äraft gegeben meil o:^ne 3ln5tef)ung u.

5(bfto^ung ber unenblid)e 9iaum leer bliebe. 13

XL Convolut, YII. Bogen, 2. Seite.

5^un finb bie 93egriffe bon SJJaterie unb üon Grfaf)rung über=

l)aupt öon ber 9(rt bofe fie eine abfolute (5inl)eit in ber burdigiingigen

33eftitnung be§ Siücnobject^ fo mie S^aum unb '^txi (oB formen äußerer

unb innerer örfd)einungen) entl)olten: 6§ ift ßin 9?aum unb @ine 3t^it—
Wan !an nömlid) nid)t üon 9}^aterien (in plurali materiae, matcriarum)

nod) öon Grfa'^rungen (experientiae expcricntiarum) fpredien fonbcrn

men man fie al§ erfte Steile eine^ 65an§en gu be§eid)nen beabfiditigt

öon Stoffen b. i. ©lementarfubftangen (aToixeia) in bem tna^S bie

äußere ©inenobjecte be§ ©ubjectg unb n)a§ im iüeren 58erl)nltnifie

bie 3eit betrifft öon SJlomenten e§ fet) ber S3emegung (äu^erlid)) ober

1 fait — \tt)x\.\ erste Fassung: Ion aucf) biefe fet)n: 2 nämlidi s. Z.

Xa§ (statt; ba^J 3 2lnjd)auung d tnitl)iti SBorneljTnungen d unb 5um
3-4 (Sparsim) — oB s.Z. 6 Fechter Rand, letztes Viertel. 7 toetdier und

nod) zweifelhaft. ^rincipien 6 gegeben 12 unb fraglich. 13 ^Jlttrncticnt=

tf)eorie statt: 9Ittraction 14-15 Slnjiel^ung — bliebe, am unteren Rande links

neben dem Vorigen, nach oben abgewinkelt. 19 ©inenobject^ ö enthalten 20 ßä
— Qext g. Z. am Rande. 21 6-Schlußklamnier hinter: plurali materiae, materi-

arum g. Z. am Rande. Schlußklammer hinter : materiarum fehlt. 22 (experientiae

experientiarum) g. Z. 23 rtjeü man aB 24 (axo-XEia) abgekürzt, in bem

g. Z. 26 be§ Subject^ g. Z. am Rande. im — SSetl^ältniffe g. Z.
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ber (Smipfinbunn ini 2öarnef)men (inncriicf)) bem örabe wad), tt)arf)[enb

ober Qbncl)menb*

3te %imcrfunQ. SSen C6 nun atfo gloidi feine matf)cniati[die ^riii*

ci^jien ber ^I)ilofo|.iI)ic im ^odic ber 9laturniii)cn[d)aft geben fnfi fo

5 fori e§ bod) einen :pt)iIofopI)i[d)en Okbraut^ üon ber 3JZatlieinatif

geben in [o fern biefe -^um bloßen ^"[ti^iiincnte ber ^f)l)fif aU ^t)iIo=

fopt)ie bient initl)in ein inbirecteg ^rinci^ ber ^t^. SS. i[t: ^wai nid)t

in Dbiectitier fonbern fubjectiber .t)infid)t ober bod) auf eine nid)t em=

^irifd)e fonbern npobictifd}c Cyemiyf)eit bie ber in ber 93?ntf)enmti! nnafog

10 ift, 5Infprud) niadicn !an.

SSeioegung fair gan^ matbematifdi obgebanbclt tuerben: ben e§

finb bto§ 9iaume§// unb 3fi^f'^9i^iffc bie in ber reinen 9(nfdinunng

.1 priori bargefteKt merben fönen unb ber S^erftnnb nt ad)t fie. 9lber

* ^er ®runb biefcr SSefdiränfungen im 2^enfen liegt barin t)ü^ ber

15 ©egenftonb nid)t nad) 9Infd)Quungen ber Dbjecte föeldie ber ^Befdironfung

unterrt)orfen finb fonbern nadi S3egriffen üorgeftettt mirb tüdd)c q1^> blof^e^

^^ert)ältni!.^ ber üorgeftclUcn ©egcnftänbe bQ§ fd)ran!cnto§ (inde iiiitum) ift

gebadjt n^erben. — 9JJaterie ift bog, \va§ ben ^Manm empirifd)//anfd)QuIid)

b. i. fenfibel mad}t, bicfer aber bem Subject btog bas g-ormale al§ (irfdjeinung

20 ,^ufomt fo ift bog 3111 biefeg Cbjectg ber Slnfdjauung fd)Ied)tf)in ©ineg unb

^ugleid) allbefaffenb unb man fan nid}t bon 9JJaterien fonbern nur bon

ber 9Jlatcrie fprcd)cn lueldie ber '''$l)t)\\t 5um (biegen ftanbe barticgt. — ^iefe

®raiüatifd)e (Jint)eit in ber S3c,^eid mmg lQf3t fid) audi fonft in üerfd)icbenen

Spradjen (^. 33. ber bcutfd)en unb Iateiuifd)en) niarnebmen. ^lan tjüt feinen

25 Singular für Söaffe fonbern nur arma. — XaS (5rfentni§ (gteid) aB ob

eg biet berfelben gäbe) Inftt fid) nid)t fagcn fonbern bie (frfcntnig. — Söarum

aber föüen mir baö Jisort .sUirper in ber ''^^bbfif uid)t entbcbrcn unb an beffen

ftalt nidit ba§ SBort Scib (follte gefagt werben Saib) fe^cnV isermutblid) med

cö ber J^eotogic balbcr einen lebenben ^\öxpn geben follte ber bod) 9J?affe ift

1 im erst: bel)m bem r.r/. bereu? 3 Neben S^'^ ^.?(nmerfimc\ mn Bande:

Prologoraena (rcrsiiwmelt). eö g.Z. 6 in fo fern erst: itibem blofjcn g.Z.

:3n[trumente Ö bient 7 bient erst: biencn lan ^tvai g. Z. 8 über bod) erst:

unb bod) (g.Z.). 10 fan. durch Zeichen und: vid. oben auf die Fortsetzung am
oberen Rande (andere Schrift) verwiesen. 11 Vor 33en)egung dasselbe Zeichen

und die Bemerkiwg: vid. 3*^ 2tnmert. 12 Von reinen an auch über den Rand

VII, 3 fortgesetzt. Vi unh — \ie. g. Z. 15 ?tnfdiauungen ö fonbern ber

Dbjecte g.Z. am Rande. 16-17 oB blo^c^ i^erböltni» r. a. blofee S8ert)nltniife

5Sert)äItniJie versehcntliih stehingeblieben. 17 jdiranfenlo^- <3 fon 19 madit

R. ergänzt: ba bcis ^vormale //rs; alg formale,? 21 nur g.Z. 23 ©rama-

tifdie erst: logijdie 24 SchlußMammer fehlt. 25 SKaffe v. a. Sßaffen nur

für tiutt: für 27 entbet}ren f) ober

33*
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bemegenbe ^äfte al§> rt)ir!enbe Urfadien bie[er S3eit)egungen tüie bie

^^t^fif betfelben imb it)iei ®efe|e bebarf, bebürfen |3f)itojo^t)if(^er ^rin-

cipien. — aJian fan at[o mit olter 2)Zatf)emati! einem pI)ttofo|)f)ifd)en

(5rfentni§ nid)t im minbeften näf)er foinen men nict)t eine (Saufal=

terbinbung bergleid)en bie ber 9In5ief)ung ober 9lbfto^ung ber SiJiatetie &

burd) i^re bemegenbe Gräfte gum 3Sorau§ auf ben ©tf)au|3la^ gebradjt

unb gum S3ef)uf ber @r)(i)einungen poftulirt mirb. (5o bolb aber biefe^

eintritt i[t ber Uberfd)ritt §ur ^t)t)fi! ge[(^e^en unb e§> tan philosophiae

naturalis princ. matli. geben. — 2)ie[er ©d)ritt ben 9^ett)ton tt)at

ge[d)af)c bon i^m in ber £löalität eine§ ^t)iIo[opt)en ber neue Sl'röfte w

auf hie ^ü^ne bringt imb gmar nid)t au§ üorau^gefe^ten SSemegungen

abgeleitete (centripetal// unb centrifugal) bie iiner nur matf)emotifc^e

^rincipien enttjietten fonbern ur[|jrüngli(i)e (vires primariae) mo bie

9JJatt)ematif nur gum ^nftrument ber bemegenben Gräfte gebrau(i)t

mirb inbeffen bo^ ^^i(ofo|3t)ie bagu erforbert mirb fie uronfänglirf) 15

gu begrünben

tiefer %aU tritt ein bamit bofe bie bret) Stnatogien 5lepler§ alle

matf)emotif(^ beftitnte ©efe^e ber Ummöl^ungen ber Planeten burc^

:^inreid)enbe 35eobatf)tung begrünbet Ratten fo blieb noct) bie bie ^f)t)fi!

betreffenbe ^rage megen ber mirfenben Urfac^c biefer 6rfd)einung 20

übrig, unb um {)iefür 9iatt) gu f(i)affen fcf)Iug 9^emton eine 33rücfe öon

ber 9JiatI)emotif §ur ^^t)fif nämlid) bem ^rincip einer Slxaft ber oüe

S^ör|3er burd)bringenben 9(n5iel)ung burd) ben leeren 9f?aum nad) bem

®efe| hc§ umge!et)rten 5ßert)ältnif[e§ ber Qüabrote ber Entfernung.

Gr begnügte fid) alfo nid)t mit ben (5rfd)einungen fonbern hxadjte eine 25

uranfängtid) bemcgenbe fraft ouf bie ©cene meld)e einerfeitö alt^

gemeine medifelfeitige ©raöitation bIo§ §u einanber ftrebenben ilräfte

nad) St'e;)Ierf(^en Öefe^en bau aber ^ule^t biefe in einer allgemeinen

8 ^i)t)ftf verstünmielt. eä 6 fönen bie bertjegenbe 9 geben. Furi-

setzung VII, 3 rechter Rand. 10 il}m Fortsetzmig 5 Zeilen tiefer. 11 Von
bie an in den Haupttext VII, 3 eingerückt. 15 uranfänglid) ahgelälrzt.

17 Von 2;iefer an ivieder Haupttext VII, 2. 'S^iefer — i>a'\i bie erste Fassung:

4'^ Slnmetf. — 9?acfibem nämlid) bie R.: tiefer %al{ trat ein bamit, ba[5

18 mot^ematiid) bcftiinte g.Z. 19 33eobad)tung Ö beftifnt tjotten 21 übrig

Kommapimkt. 21-22 Erste Fassung: griff 9Jert)ton ju einem 9'Jot{)an!er nämlid)

22 WaVcjtm: bem 'i}>rincip g.Z., lies: mit bem ^rincip 23 burd)brtngenben d

allgem 25 olfo g. Z. brad)te ö; eine Sir gteid)fam burd) einen 2JJad)ti|.irud) <>

eine g. Z. 26 uranfnnglid) g. Z. am Rande. @cene ö: berfelbcn al» einer uran=

fänglid)//beti)egenben ilraft bie meldte <5; ©d) 9tttraction anbererfeita Wraüitation

^ie§ unb fo matfiematifd) bie betuegenbe Strafte burd) ben ganzen 3SeItraum i^n

tn# Spiel festen 26-27 einerfeit;? — Slrafte g. Z. am Rande. 28 aber ö (g. Z.)

5ur julegt g.Z.
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Stttraction bcr 5lorpcr utib bcr SJtQtetie überhaupt bie ben SSeltrourn

erfiUtt im unenblirf)cn 9f?Qume barftellete; aU §t)poti)c[e

^ieburd^ würben bie ^rinci|)ien ber 9^aturn)i[fcnfd)Qft (scientiae

naturalis s. naturae sciontia) tüie e§ fet)n niu^ qB ^ur ^{)iIofopI)ie

5 gef)örig oufgeftellt in rt)eld)er bie mat{)emQti[d)en nicf)t qB 33cftanb[tücfe

^um ©t)[tem unmittelbar (birect) gc!)örenb fonbern nur aU SJiittet (in*

birect) unb qB Serf^eug c§> abpfaffen oufgenoinen roerben.

5Bq§ erftlid) bie SSer^^ättniffe ber bemegenben .Sttäfte (im SRaume)

betrifft fo bebiente fid) 9^etüton be§ 33egriff§ ber 9(ttroction aller

10 3[ßelt!örper im unenbUd)en 9f?aume unb bereu 33ett)egungen burrf) jene

Ätäfte in ber ßeit. 3^c^*cn§ bcr Sf^epulfion alter Steile ber SWaterie

bie fid) nad) eben bemfelben ®efe^ im Söeltraum burd)§ $?id)t unb beffen

^eiüegungggefe^e in färben (imponberabet, incoercibel, incof)äfibeI, in=

ejt)auftibet) tvohet) burd)gangig SKat^emati! ift: bau ober autf) bcr

15 ^lü^igfeit unb 5?eftigfcit

2öir !)oben eä nid)t mit Wlatexkn fonbern ber 3[Ratcrie ebenfortjenig

mit Grfat)rungen fonbern ber Srfa^rung gu tt)un

'3)ie Äorper ober aU fid) fclbft burd) iücrc tiafte ber SJiaterie be=

fd)rän!enbe %i]e\\e ber 3Katcrie finb eine 9Jlenge

^0 5(ud) nid)t mit 9fiäumen u. Reiten fonbern bem 9?aum u. ber 3eit

gu tl)un unb nidit tf)cilen be^3 9f?aumc§ unb ber 3^^^ fonbern (Stellen

(positus) im 9ioum u. ber 3^it. ©eftaltcn unb 9Rcif)cn bie iiner fort*

fd)reitenb finb fubjectiö in ber 3fitbcftiinung

Xl.Convolut, VII. Bogen, 3. Seife.

2') ^er 9Raum fubjectid in ber formalen 9(nfd]auung aU Sinenobject

betrachtet aU Wcgenftanb in ber Srfdieinung ift ber fenfibclc $Kaum

im Wcgenfa^ he^i intclligibclen bcr bfo!^ fubjcctib ift, unb bo§ Subftrat

aller möglidicn 2?3arnct)mungcn mctd)c§ ein iSt)ftcm ber bcmegcnbcn

^äfte ber 3J?ateric au^mad)t i^n fd)on nad) ber $Regel ber ^bentität aB

l unb ber ber g. Z. 2 Ihicht ob. 4 »nie — muf? g. Z. am Rande.

« (birect) g.Z. a))i Rande S erftliri} g.Z. am Rande. bie ö äußere
{) '^Jlewton verstuDinirlt. 13 J^arbcu rrgänzr : iieriimnbelt r' 16 Linker Rand,

zweites Drittel von oben. 21 Stellen r. a. fteüen 22 OJcftnltcn Fortsetzung 3

Zeilen tiefer. 27 ift Koiiimapunkt. im — ift. g.Z. aui. Rande; 6 i|'t 28 ein

erst: al^ 29 auömad)t g.Z. jd)on g.Z. ^bentität Ö \t)n
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obfolute (Sinf)eit gum ökgenftanbe ber (Srfa^rung mac^t, unb ein ah=

[oIute§ Qdan^e ber burcfigängigen 33e[timung ber ©inenobjecte ift

2)16 betregenbe E'rofte ber 9[Raterie finb bie Ur[a(i)en ber 9)ZogIi(i)!eit

ber 2i3arnef)mungen in i^r.

®te erfte ber bemegenben Slräfte tvelci^e bie (Sjifteng be^ fenjibclen 5

9Raume§ conftituirt ift bie ^tnfrfiounng ejtenj'iü in ber SKöglicbfeit ber

Söarnel^mung bon beni wa§> im Dbject äu^ertid) ift empirifc^ gu geben

Ut 5rt)et)te in ber (Sm|:)finbung intenfio in ber fenfibelen 3eit bem öJrobe

na&) bet)be§ fnbiectiü b. i. in ber ®rfcf)einnng nad) ber ^orm mie bn^

©ubject afficirt mirb. — 9{näicf)ung unb 5(bfto^ung finb bie 5tctu§ ber 10

agitirenben fräfte ber 9Jtoterie tvelä^e a priori ein ^rincip ber 9JJög-

ttd}!cit ber (5rfaf)rung unb ben Uberfcf)ritt 5ur ^f)tjfif enthalten, unb eö

gehört gu hen meta|;:^tifif^en 31. ®r. ber '?fl^. mitf)in gut ^I)i(ofopt)ie bie

matf)ematifct)e ^cincipien aU ^nftrument §uni 33e!)uf ber ^t)iIofopf)ie

in 9tnfef)nng ber SSer^äftniffe ber gegebenen Gräfte ber SJlaterie gu ge= 15

braud)en unb bon ben 5t'eplerfrf)en formen (ben brct) 5tnaIogien) gu ben

betoegenben Straften bie jenen getnä§ mirfen bem oUgemeinen 63rQbi=

tationyft)ftem an§ ber urf^rünglirf)en Stttroction ober bie S3emegung au§

ber 9f?e;)uIfion in ber 2idit unb Scbalt für Dptii unb 9Icuftif unb fo

and) mit anberen JiTraftüerf)ä(tniffen bie ^t)t)fi! ^u begrünben. 20

G» ift merfmürbig bo^ bie (3n|e be^ D^Jemton^ in feinen Princ. Phil:

Mathem. nic^t qu§ einem ^rincip fl)ftematifd) aufgeftellt fonbern

empirifd) unb r^apfobiftifd) aufgelefen merben mußten folgtid) imer

nod) neue 3iiH^I*c crmarten tiefen mitt}in fein 93ud) !ein pt}iIofo|3t)ifd)e5

(Softem ent()nlten foiite. 25

2)Q§ Unioerfum aU ©inengegenftanb ift ein @t)ftem oon Gräften

einer 9J?aterie bie einanber nu^erlidi (objectib) im 9bum burd) ^e=

n:)egung unb inertid) fubfcctio burd) ©mpfinbung ber (Subftan^en mit

S3emuftfet)n b. i. al§ öiegenftänbe ber SSarne^mung äff iciren. ®ie ®te=

517, 29-1 aB — 6tnf)eit g. Z. am Rande. marf)t Kommapunki. 2 93c=

ftimung d ber ©Eiftenj 3 9!Rogtid)!eit d if)r 5 5 Zeilen /iefer; in dem Spatium

der zur I.Seite gehörende Zusatz. 9 ßrfrf)einung 8 trat 12 entt)alten Kommapunkt?
14 tnotf)ematiidE)e 6 Äentniffe 15 in versehentlich durchstrichen. 5.^erf)äUntjfe

<5 tt)eld)e bie 16 ben ö formen 17 bem aUgemeine (statt: allgemeinen

j

lies: in bem allgemeinen? 18 aug g.Z. ber 6 9tttr 20 anberen »5 58crt)ä

24 3uJö^e v.a. %t\t%t? 26 Oon 8 betoegenben 27 objectio g. i^., Schluß-

klammer fehlt. 27-28 burd) 33eroegung g.Z. 28 iiierlid^ (^ burc^ <Bnb-

ftonjen 6 burd) afficiren 28-29 mit — b. i. g. Z.
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mcntc berjetben ber Subftanj nad^ matf)emQti[cf) betrad)tet tüürben aU
Sttomen in ber 9J?enge berfelben bamit fie hen dlanm erfülten ober aurf)

bl)nami[c^ afö 9}?omente ber 93ett)egung bem Wrabe ber ttäftengrofee

nod) ©mengegenftänbe au§marf)en men mx fie a(^ burd) ßufamenfe^ung
6 conftituirt onfetjen hjottten. — SUIein bie motf)emati[rf)e 2;f)ei!ung üer*

ftattet feinen legten S^^eil ben biefer märe ein ^nnct ber nur bie C^renge

einer Sinie unb üon i^x fein jtf)eil ift bie Straft ober oB 9J^oment (ber

©cf)mere unb ?Ittroction) feine fleinfte 9J?ontente ber S3emegung

(5» foü mattjeniatii'cftc ^rincipien ber ^£)tloj'opf)ie geben men öon

10 5lepler[d)en ®e[e^en au^5get)enb bie 3Jiot{)cinattf urfprunglirf) bemegenbc

SIräfte im 9?aume Qufftellt unb baburcf) bie SOf^Qt^emotif mittelbor 3"=

ftrnment gu jener i[t

Wc merf)onlfdie (burc^ mitgeti)cilte 23emegungen bemirfte)

Strafte ber Äör^^er §. 58. bie burcf) eine in Sdimung gefegten 8d)Ieuber

15 (Galilei, Keplers u. Hugens [d)öne matf)enmti|dK (Sntbedungen) unb felbft

bie phaenomene ber ©d)meere mit ber großen mnt{)emati[d)en Grfinbnng

be§ i^IujiongcalcuB in 5.^erbinbung gebrodit bemirften nid)t^ für bie

^t)i(ofo|)t)ie: ©o bolb aber ba§ ^rincip ber Wttraction ber SBeltförper

üU einer unmittelbar auf ba§ ^""^i^^ berfelben mirfenben Straft on=

20 genoinen mar u. §mor mie ber 3f^aum (rein) mit fid) fül)rt nad) bem
$8erf)ältni§ ber 9Jiaffen unb bem umgefet)rten ber Cbabrate.

(fin oggregat bon 9)toterie (sparsim) im @egenfa| öon einem

ßorpug berfelben (coniunctim) öorgeftellt. ßnblid) ©toffe aToi/eia;

elcmenta materiae specifice diversa, translocabilia, alfo nid)t Gräfte
25 fonbern ©ubftanjen

SBarum ift e§ eben allgemeine 5(n5iet)ung

G§ giebt nid)t nmtbematifdie 91. &x. ber ^^. fonbern be§ Über=
gange§ bon ben metapl). 5t. &x. gur ^l)t)fif. Transitus, a metaphysicis

1 berfelben ö (ij. Z.): ol^ ber — nad) g. Z. aU g. Z. 2 berfelben ö : bie

SJiomente bie ben das erste bie versehentlich nicht mUdurchstrichen. 3 aU erst:

burd) bem ®rabe nad) ber 4 toir () üon qI§ g. Z. 3ufainenfe|iung ö

er 5 2;t)eitung ö »eil fie 6 Je^te (statt: lejtenj 8 feine ö Ie|ite

Bricht ab. 9 Über dem Vorigen: rechts von dem DoppeJstrich. üon 6 Kepler
12 Dieser Absatz s.Z. 13 Rechter Rand, zweites Drittel von oben, feinere Schrift

als bisher auf der Seite: zuerst in den Haupttext eingerückt. SUte med)anifd)e

doppelt durch al. (zuerst: 2lIIe med)anifd)e träftej. 14 burd) doppelt, darüber
verwischt: ber 5IRat einen statt : eine 15 (fntbedungen) fehlt. SchJußklammer
hinter; Hugens 16 bie doppelt. 3d)njeere ö fönten mit erst: fatnt Von hier an
wieder rechter Rand. Hbemirfte lOauf'^ode 2.0 tvie ergänze: e§,^ 21£löabrotP.

abgekürzt, Spatium 7 Zeilen. 23 ® t o f f e Fortsetzung darüber, in dem letzten Spafium.
24 Kommapunkt vor: nlfo 26 FAwas veränderte Schrift. 28 metaphysicis ö prin
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princ. ad physicam principia mathematica ttjeit bie 93ett)egung§Iet}re

a priori mQtt)em. beftifiäbor ift

^afe ber Ubergong bon ben metap^. 9t. ö^. ber 9^.3ß. gut ^f)i)fi!

burc^ bie 3[Jiotf)emati! gej(i)ef)e ttiirb üorauggefelt qB ^oftulot u. ift

parentas 5

SMt^ ft)0§ §u ben belDegenben Säften get)ört (it)ie 2id)t, ©cfioH

5tetf)er unb 2ßärme[to[f) gehört ^u ben 9lnfangggr. ber ^f)l)[i! u. bem

Übergang §u if)r

Galilei, Kepler Hugenius u. Newton

^er Ie|tere fofite o'^ne gu pfjilofop^tren fein «Softem felbft in ben 10

Stnfong^grunben nic^t Qugfüf)ren. ®r mu^te bertjegenbe Shäfte ^aben.

3ßa§ ein bloßer 35erl^altni§begrif ber 3BQrneI)mung auf bog ©ubject

ifl irnb blo^e ^orm ber 9In[rf)ouung !afi unb mu^ allgemein fein

SSie faü bie ^f)ilof. bie mai^tmaixl bto§ aB SDlittel gu it)rer mfid)t

braudjen unb bIo§ if)r ^nftrument fe^n. 15

Xl.Convolut, VII. Bogen, 4. Seite.

2Bir njaren im erften £f)eüe öon ben meto|)t)i^fifd)en 9tnfang§=

grünben ber 9^aturmiffenf(i)aft ausgegangen, ^n bem gegenniartigen

§met)ten 2{)eil furf)en mir bie ^rincipien beS Übergang^ bon jenen gur

^^t)fi! meldier gleid)fam eine 33rü(ie über eine ^luft öon smet) ber= 20

fd)iebenen j£erritorien fd)Iägt unb biefe berbinben foU; finbet fid) in

9f?emtonS berüt)mtem2öer!Philosophiae naturalis principia mathe-
matica weld)e§> aber fd)on in feiner 93etitelung einen SBieberf;)rud)

mit ficE) felbft gu ent{)alten fd)eint ®eü fo menig als eS ))t)iIofo|)'^ifd)e

^rincipien ber a)iotf)emati! geben fan ebenfo menig !an c§ (mie e§ 25

frf)eint) matt)ematifcl)e ^rinci^ien ber ^{)iIofopt)ie geben ®ag öefd)äfte

unb felbft ba§ SCalent bagu ift gan^ berfrf)iebener Strt fo ha'i^ ber in feinem

^elbe mo^Igeübte StJ^at^ematücr ben ^t)iIofo|3!)en öftere mit 3Ser-

acf)tung ober SJJitteiben in einem ®efrf)äfte boS menig &\M berfprid)t

befangen fiel)t. 30

5 parenter? 7 Schlußklnmmcr frhit. '^(iifangä.öir. 18 fan ö alltj

fein n?<r angedeutet; links abgewinkelt. 17-18 Slnfangö. ©rünben 20 S!hift (5 iiiclcf)e

21 foK; (5 unb biefe ift finbet v. a. finben ?)>s .• er (sc. ber Übergang; finbet fid)

in (5 ben 22 ?Jett)ton§ verstümmelt, g. Z. 24 aB ^. Z. 25-26 (loie — fc()eint)

g.Z. am Rande. 27 ber ^5 3[Rat{)ematifer gar 29 ober erst: tuenigftenS mit=

leiben (statt: 9JJit(eibenj v. a. mitleibig iia§ v. a. ?
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ßg tritt ober Qud) ber ^atl eine^ bcfonberen S8ert)ältnifje§ ber

SSiffen[d)Qften ein ha firf) gtrel) berfelben unter[tü|en unb eine gum
aJlittel ber onbern bie SJlat^emati! §um 93et)uf ber ^^iIoj'o|)'^ie I)in=

mirfen unb bie[e menigften^ [ubjectio nac^ 33e[c^Qffent)eit eineg be=

5 fonber^ bogu gel)örenben Satentg aU 3n[trument§ begrünben fait.

®en men e^ gleirf) birect feine matt)emati|'d)e ^rincipien ber ^{)iIo*

fo|)f)ie für bie 9^. 3S. giebt [o !an e§> bod) einen ^etiraud} üon ber aJ?atf)e=

motif geben ber l^^^ilofop^ifd) i[t unb ein ^rinci|) boS inbirect borauf

i)inrt)cifet ben Übergang bon ben meta^f). 3t. &x. ber 9^ 2Ö ^ur ^t)t)fif

10 (n:)elrf)e ein ^Pofo|j^i[ct)e§ ©rfentni^ ift) ^u mQ(i)en.

(S§ ift namlid) eine mer!rt)ürbige @rfcE)einung im ^elbe ber SSiffen*

fd)Qften bafe e§> einen 3eit|)unft gab tvo it)r Fortgang üotlenbet fd)ien

wo ba§ ©d)iff bor 3tn!er lag unb e§ für bie ^{)ilofo|)t)ie in einem ge=

miffen '^a&je ni(i)t§ meiter gu tf)un gab. —— i^epler^ bre^ 9tnalogien *

15 t)atten bie ^pnomene ber Preisbewegung ber Planeten boHftönbig

aber bod) nur empirifd) abgegä^It unb matf)ematif(f) bef(i)rteben of)ne

bod) bie bemegenbe Slräfte famt it)rem öefe^ ^u al^nben rt)eld)e bie

baju ge^örenbe Urfadien fet)n mod)ten.

(Statt ber 5(ggregirung ber SSemegungen be§ Zepter ha^ empi'

20 rifd) gefamelte ^Regeln ent{)ielt mad)te S^emton ein ^rincip be§ ©t)ftem§

bon bemegenbcn ^Iröftcn au§ rüirfenben Urfad)en. (Sin^eit

Hugenius l^ättc oud) Centripetal u. ^ugalfräfte neuen mögen u.

bod) mar '^fle'mton'^ X^eorie nid)t erfunben. 5lttraction gei)örte bagu.

* Planetae omnes 2C

2 berfetben d he 4 bieje ö f 5 3;alentg 7?. ergänzt: jene 6 birect

s. Z. 7 giebt f. a. geben latt boc!^ s. Z. einen ö p:^iloiopt)ifd)en üon

s.Z. 8 ba'3 r. ff. ? {) !^inrt)eifet frs<e Fortsetzung (6): unb gemijfe ©ä|c
betjelbcn not{)Wcnbig maä)t. 10 Schlußklammer fehlt. 9-10 ben Übergang
— macf)cn. g. Z. am Rande. 13 oor — lag erst : ober auf einer Sarre lag 14 gab.

d bie bret) ?ln 16 bod) nur s. Z. aber — empirifd) g. Z. am Rande.

unb ö i'ie f^j bcfd)rieben erst: beftimt 17 Gräfte 6 nad}jufud)en 17 famt
— a{)nben s. Z. 19 Statt ber lies: ©tott beg ^rincipg ber 20 enf^ielt ö erri

madic s<rt<L- mod)te ?JettJton verstümmelt. 22 f^ugaüräfte verstümmelt.

23 Z)te letzten beiden Absätze s. Z.; der erste im Haupttext, der zweite am Rande
beginnend.
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yiun trat S^Jetüton auf unb aU ^f)ito[o|)^ füi)renb trug er eine

mit bem 9?aum [elbft ibentifd) berfttüpfte unb bIo§ qB fenfibeler $Raum

anäuj'et)enbe bemegenbe ^roft @rabitotion§//9tnäiet)ung genont in bo^

Uniberfum tjinein aU ollgemeine Sßeltottraction atler Körper burcf)

ben leeren 9?oum unb bie S3ett)egungen burrf) ßentralfräfte h)el(i)em 5

bt)namij'dt)en ^rincip er ein anbe'reö nämlid) bo§ einer ben 9^oum er=

füHenben Stbfto^ung bet^gefellete unb §tt)ar a priori nact) ^rincipien

weil fonft tt?en nur (Sine bie[er bemegenben Gräfte angenomen mürbe,

ber diaum hex miti)in gor ni(i)t ©egenftonb ber ©iüe [etin ftiürbe. SS)Qn

aud^ ber 5J(b[to§ung ber ^artifeln ber burd)g Uniberfum berbreiteten 10

Watexie, hexen 3Bect)j'eItt)irfung feine 9ftut)e in bem[elben nirf)t§ teeret

(auc^ feine 9ltomen) entf)alten follten unb fo für bie ^t)t)fif bic ^rin-

cipien entt)alten foIÜen ttjeld)e bebingter meife ate a priori gegeben

enthielten

58on ben bemegenben Gräften in Stnfetjung ber fömpfinbung aU 15

QJrob ber SBarne^mung
2öa§ t)at if)m 5U ©röfnung biefer (5infict)t ben ©d)Iüffet gegeben?

@§ ift bag SBagftüd bon ber 9Jiatt)emati! einen pf)itofopf)ifd)en (^e-

brauet) gu mad)en unb ba 93eh)egungen al^ blofie ©tellberänberungen

be§ 33ett)egtict)en im 9ftoum itjren (Siefe^en nad) gan^ matf)ematifc^ ah' 20

get)onbett n:)erben föüen audt) bie bemegenbe ^äfte f)iebet) fict) ber

3Jlatf)ematif unb ben fbrmaten 33ebingungen ber ©rfdieinungen it)rer

©egenftänbe unterwerfen muffen unb ein allgemeine^ 9^aturft)ftem nad)

a priori begrünbeten ^rincipien ber 5In§ief)ung unb 5Ibfto^ung ber

Körper unb 9Jiaterie mithin auc^ ein ^^iIofopt)ifct)e§ Set)rfl)ftem bon bem 25

tüa§ bie 3Ratt)emati! bon 58ert)egung§gefe^en borfd)reibt aufgufteUen

1 Zeichen <j)<|) vor: S^Jun unb ö füf)rte . et erste (undurchstrichene)

Fortsetzung: in biefe SBeltförper 2-4 mit — alä s. Z. (bis: tymxn s. Z. am
Rande). 4 allgemein statt: allgemeine, ö: ausgebreitete 3ltt Körper ö l)inein

5 unb — ßentralftäfte g. Z. am Rande; das Beziehimgszeichen wohl nachträglich

in ein anderes verändert, das auf die nachfolgende Fortsetzimg (in feinerer Schrift) am
linken Rande verweist. tüeld)em erst: gu meld)em 6 baS ö ber 8 tuen —
mürbe g. Z., Kommapunkt. 9 9taum ö übeiijaupt jet)n mürbe, erst: märe.

5-9 meldjem bt)namifd)en — mürbe. ?. Z.: erst am Rande, dann im. Text. bau statt:

®an erste Fortsetzung nach: Staum (Zeile 5). 10 öerbreiten 11 SlJJaterie

Kommapunkt. 12 aud) g.Z. Schlußklammer fehlt. 12 u. 13 Lies: fo.lte.^

ISal^g.Z. meiere ergänze: fie (sc. bie SKaterie^? a priori dahinter noch ein-

mal verwischt: al§ 14 Lies: enthielt? 15 Feinere Schrift (wie die letzten s-Zn-

sätze); rechts neben dem Vorigen. Smpinbung 17 Unterhalb der Zeile:

a priori — ©irie fet)n mürbe. (Z.7—9). i^m v.a. i^n ISt^onv.a.?

20 matt)emati[c^ ma v. a. an
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toermögenb i[t \voxau§> ban aud) ein 9f?atur[t)[tem pt)ilofopf)ifcf) tierdor-

get)eit unb ^^cmton mati)emati]d)e 3Infangggrünbe ber 9^QturrDiffcnfd)aft

aU einer ^^iIofopi)ie aufäuftellen ficf) bered^tigt polten foüte.

S)er 9RQum aB ö5egen[tQnb ber (Sinenanfd)QUung ift etitiQg luir!-

5 Iic^c§ unb in if)m bic cmpirif(i)en entfiält 9Jiaterie mit i^ren betregenben

Gräften.

(5§ ift bie ^rage ob man au§ ben Sleplerfi^en Sinologien auf bie

allgemeine 9In5iei)ung aller SDiaterie ^ahe fd)IieBen !önen ober nur eine

§t)pott)efe bagu 1:)ahc au§ben!en muffen

10 ^ie 9}^ati)emati! fd)eint I)ier aU ^nftrument auf bie ^t)iIofopi)ie

gleidifam burcf) ein ^oftulat gemirft §u t)aben.

9Jlan i)ätte benfen fotlen bafe auf fo üollftänbig bargelegte ßr-

fcf)einungen bie ein (5t)ftem au§ma(i)ten (obgleid) nur ai§ obferbation

u. (5rfaf)rung) föne e§ nid)t fef)Ien ha^ auf ba^ ©efe| bie Urfadie tDe(d)e

15 foldie (Srfd)einungen an bie ^ianb giebt unb gmar nad) ber 9RegeI ber

^bentität nidit ausbleiben föne. 2lber e§ ift ein fi)ntf)etifd)ee,

ni(i)t analt)tifrf)e§ oerfal)ren öon ber ^olge ouf ben ©runb ju f(i)lie^en

ber bie einzige möglidie Urfacf)e bobon ift.

^a0 33en)egtid)e im 9Raum bie gjlaterie (aU ber jenfibete 9^aum)

20 mirb nid)t aU atomiftifc^ gufainengefe^t borgeftellt (ben e§ giebt feinen

einfarf)en 2;{)eü ber 9Jiaterie) unb aud) nicf)t rein btjnamifcb im äufeeren

3Sert)äItni§ ben 5Iräfte finb ot)ne ein Subject berfelben oI§ (Subftang

mirfenbe Urfocf)en ber 33emegung (bie mit it)rer SBirfung bort)er gegeben

fet)n muffen) unb im Subject bie empirif(^e S^orfteÜung mit SSemuft-

25 fet)n b. i. bie 2Bornef)mung begrünben meldie afö gu einem (St}ftem ge-

i)örenb bie 9WögIirf)feit ber erfat)rung in ber burcbgongigen S3eftimung

be§ DbjectS au§mad)t. yim ift erfaf)rung§rt)iffenf(f)aft ber 9?atur ^atm-

funbe burd) Dbferoation u. ßj^jeriment (Physica) "oa^ Set)rfl)ftem ber

äußeren unb iüeren (Siüenobjecte

1 üermögenb lies : moglicf) 1-2 ^eröorge!)en d fan \Oherer Rand, o Lies:

in il)m bie empirifd)en @egen[tänbe, 7 LinA-er Rand, durch Zeichen <j><|> «»«d; S.

unten a^if tZen .4&sfl<2; ?Jun trat S^emton auf (^522, Zei7e 1) verwiesen. 11 ^oftulat

3 Zeilen Spatium. f)aben. 2 Zet7fn Spatium. 17 üon ber ^olge erst: bom ©rurbe

19 LinA-er Rand, letztes Fünftel. 'Sianm ö tvat 20 aU g. Z. 22 jinb ot)ne

hes; finb nid)to{)ne? 22-23 Subftan^ finb ftirfenbe 23-24 Klammern wohl

zu streichen. bie f. a. ba^.? 2^-2b 'i8emn\{\et)n abgekürzt. 25 einem ^ St)

©t)ftem Fortsetzung unterer Rand. 26 in ber ers<; burd) bie bie versehentlich nicht

gestrichen. 27 ift ö 9^atmtt)iffen 27-28 9?aturtunbe — ÖEperiment 3. Z.
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Xl.Convolut, VIII. Bogen, I.Seite.

'^ex 9ftaum ift gtoar bIo§ bie ^orm ber äußeren 5In[d)auung unb

ba§ ©ubiectioe ber 9(rt äu^erlid) afficirt §u trerben ober er it)irb bod)

al§> ettva§ äufeerlid) gegebene^ betrqditet aB reate§ SBer^ältni^ in fo fern 5

e§ ote ein ^rincip ber 9[JiögIid)feit ber 3BQrnef)mnngen gebad)t werben

mufe ober bod) ber @r[at)rung t)ort)erge^t.

^n biefer Otüdfid)! muffen mir un§ ajiaterie {ha§ 33ett)eglid)e im

9?aum) aber an biefer oud) eine beft)egenbe Shaft ber 9Jlaffen üon i^nen

üorfteUen bie eine SSirfung berfelben burd^ ben leeren 'diaum (actio in 10

distans) in§ Unenblid^e ausgebreitet borftellt tt)eld)e unbegrenzt aber

jenes ©an^e ber SiJlaterie begrengenb ift (^ör^er) unb §tüar burrf) ^wet)

^äfte hie urf|)rüngli(i) ber Stngiefjung unb ber 9tbfto^ung ot)ne beren

bet)ber bereinigte SBirfung gar feine 9J?aterie fetm unb ber diaum leer

aB ein foIrf)er aber bod) gugleid^ erfant fe^n mürbe tt)eld)e§ mieber= 15

fpred)enb ift.

©S ift aber nid)t ein auf ber ^^t)fi! ((5rfa^rung§Ief)re ber hewc'

genben Strafte) gegrünbeter fonbern fie uranfönglid) begrünbenber ©a^
ba^ eS eine ?tn5iel)ung ai'd) o!)ne entgegenmirfenbe 9lbfto|ung unter

ll'örljern bie fid) um ein gemeinfd)aftIid)eS ßentrum ber 33etüegung be= 20

megen geben muffe bermöge beren unb i^rer IheiSbemegungen fie (bie

Söettforper) im Greife bemegt um 33emegungSmitteI|)uncte unb fo enb=^

lid) um einen unbemegten fid) im gangen 9f{aum bemegen muffen.

5ine Körper ftreben fid) einanbcr ju nät)eren burd) ^Bemegung im

leeren '3iaum unb §tt)ar nad) bem geraben @efe| ber Ooantitat ber 25

ajjaffen unb bem umge!ef)rten beS QüabrateS ber Entfernungen bermöge

eines 5IntriebS (impulsus) ber 9tn§ie^ung. (SBoburd) aber merben bie

Entfernungen margenomen meü bie bemegenbe Dröfte im leeren ^aum
mirffam fet)n folten?) Um bie ^iftangen burc^ 2Barnet)mung gu be^

ftimen mu^ ber Maum n:)arnef)mbar, alfo fan er nid)t leer fe^n. — (SS 30

1 Am oberen Rande mit Blei von fremder Hand: 11. Convol. 8. Bog. XXV, 1

4 Strt ö mie ba§ ©u äu^erlicf) g. Z. aber ö ebe 6 e§ ein 9 and)

d bie Äraft ö oorftcUen i:^nen R.: tt)x? 10 berjelben berjelben 13 bie

V. a. ber urfprünglic^ g. Z. Reziehnngsstrich hinter: ber Lies : bie itr»

Iprünglid) finb, ber o^nc 6 meiere be beren ^. Z. 15 jugleicb g. Z.

17 ber v.a. öon ben 19 eg g. Z. 20 ber 'iBenjegung g.Z. 20-21 be»

wegen /e/iii. 21 fie v.a. \\\(a? fie versehentlich doppelt. 23 unbetuegten

rrfßnze : "i^eniegung^mittelpunct fid) ö burd) ben Ldnks abgewinkelt.

24 Kleinere, engere Schrift. fid) ers/.- ju 26 ODöbrateS verstümmelt.
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finb a[\o matf)emQti[d)e ^Infong^grünbe bcr SfJaturtüiffenftfiQft bie §u=

gteicf) ber ^f){Iofo|3t)ie anleint follen tüeit [ie bie Dualität ber beme*

genben ^afte if)rer ßaufolität nad) betreffen u. hie 9[J?Qtt)emati! tritft

t)ier aB ^nftrument.

5 (Stoffe complementa virium moventium materiae. — ^ie Cbon*

titöt ber Watexie !on Tiid)t otomiftifrf) fonbem mu^ bt^namifd) begrünbet

gebockt tuerben — ®iefe Segrünbung ift bie urfprüngU(i)e Slnjieijung

ber Sörper burd) hen leeren 'dlaum ber alfo fein öJegenftanb ber SSor*

net)mung [et)n fonbem b(o§ gebocfit hjerben ian. ®er intetligibele 9iaum

10 ift bie formale SSorftetlung be^ ©ubject^ fo fern e§ bon öufeeren Xingen

officirt rt)irb.

9tu§ ber @inf)eit ber SlJiaterie folgt ba^ biefe ein gemeinfome^ ^rin=

cip (basis) if)rer ^täfte f)at unb ben unbegrenzten 'Siaum gum 6^egen=

ftanbe ber <Sine mad)t (originaria basis et communis) ober bie ouf

15 befonbere 3(rt bert)egenbe Shafte ent{)ält (basis specifica).— 2)ie erftere

lüirb öorgeftellt aU ben 9ftaum überatt einnef)menbe für fid) felbft a priori

DorgefteUte ©ubftan^ ot)ne befonbere (Sigenfd)often aU Uo§> bie (Sin*

nef)mung be§ 9?aum§ an fi(^ §u i)aben. '3)iefer fenfibele staunt tt)irb

ai§> fid) felbft burd) bemegenbe ^öfte begrängenb angenoinen.

20 gjiaterie ift ber äußere ©iitengegenftonb übert)au:pt in fo fern er

nur (Siner unb unbegrenzt fe^n fon im ©egenfa| mit bem leeren jRaum.

3^re bemegenbe Stufte aB fpecififc^//berfd)iebene 5trten ber SfJiaterie

f)ciffen (Stoffe (Materics, matcriei) 2;f)eile ber Waiexie benen olfo

aud) f^ecififd) oerfc^iebene Gräfte sufomen unb finb bemeglidie Sub=
25 ftangen (aB Stidftoff, 5lof)Ienftoff) ©iner biefer fo genanten «Stoffe

5 complementa verstümmelt. moventium erst: motricium 8-9 burd) ben

leeren 9?aum — !an. g. Z. rechts oberhalb des Absatzes, durch Zeichen verbunden.

10 bie formale i^orftellung erst: ber ©egenftanb ber 12 ein r. a. einen ö

9JJittclpunft il}rer ^Bereinigung gemeinfameä (3 ber (g.Z). 12-13 'iprincip ö ber

13 i()rer fträfle g.Z. ijat ö: meldjer entiueber gleidf)artige^) betpegenbe Slräfte^)

ober un9leiri)artige 3>erbinbet (basis veP) communis vel specifica) unbegrän^ten

(stiitt: unbegrenjtenj 3?Qum erst: SBeUraum übert)aupt 14 ®irie 6 I) ori-

ginaria y. Z. 15 Schlußklammer fehlt. 16 felbft 6 bef 21 unb unbegrenzt

g.Z. !an d inbem ber in statt: im 9taum. 6: Specififdi/oerfd) ^n
22 ^tiren statt : ^t}xe Slräfte r. a. Straften all — 5lrten erst: nad) — 3:t)eiten

23 3;{)eile erst: 9lrten (ö 5(rten versehentlich jnmktiert). SJJaterie d üon (erste

Fnssting: bon fpecififd) t)erfd)iebencn Äräftenj 23-24 beneri — aud) g. Z.

24 .yitoinen g.Z. unb erst: in fo fern 24-25 ©ubftansen ö finb 25 Stifftoff

(iinor — Stoffe erste Fassung: Xiefer — Stoffe

^) gleid)artigc erst: alle ^) Sräfte ö in Giner ^) vel g.Z.
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tt)elrf)er oB atlermertg gegentüortig xmb allburdibrmgenb angenomen

trirb ber leitenbe «Stoff i[t bIo§ {jl^^otl^etifd) ttamücE) (ber SSörmeftoff)

ber gut ^etDegung unb 5ßertf)etIuTig aller ©toffe geeignet i[t unb aud)

mot)I blo^e Dualität ber 33ert)egung \et)n mag.

^^er 9f?oum al§ ©iüengegenftanb folglirf) ber betuegenben ^äfte ber &

SD^aterie unb bie 3eit ober ba§ Moment ber ^etnegung in berfelben

[inb bie in ber 5Infd)aunng a priori gegebene S^orftellungen ber Wakm
in if)rer 3ufainen[e|ung in ^e5ie!)nng auf tt)eld)e atomi et inane bie

S3efd)rän!ungen berfelben finb; 9tn5iet)ung unb Slbftofeung aber ba§

^orntafe biefer ?(nfd)auung enthalten. ®ie urfprünglid)e Slngiefjung in if>

ber ©raüitation 2C.

%ei SRaum ift fein äufeereS ©inenobject fonbern bie fubjectibe

^orm ber 9tnfdiauung fotglid) nirf)t etwaS auffer un§ fonbern blo§ bie

fubjectioe 5trt tnie mir bon 3(u§cnbingen officirt tnerben. SBeft man
fagt ein '3)ing ift im 3taume fo bebeutet ba§ nur ha'\i mir bon 5(uffen= 15

bingen afficirbar finb.

"3^'ie ©egentnart (praesentia) @ine§ G«kgenftanbe§ im 9^aum ift im

^Begriffe bom 3f?aum gugleidt) ^Illgegenmart (omnipraesentia) b. i. burdf)»

gängig beftimt unb e§ ift nur ©in 9^aum unb (Sine ß^it

Xie 'tfflatem !oü nidit atomiftifd) in ötemente fonbern mu^ bl)na= 20

mifcf) burd) SUlomente ber bemegenben Ätäfte gum ©inengegenftanbe

gemadit merben fubjectib nicbt objectib. '3^ie 9Icceteration burdi bie*

felbe Straft get)t nid)t burd) größere SJJomente /J^ fonbern bon 3tnfang

big gu (£nbe burd) baffelbe SDioment; auffer bei) berfd)iebenen (Snt=

fernungen 25

9II(gemeine 5In3ief)ung; anfangt ber SSeltforper, nad)f)er ber

Wlatexk übert)aupt

3Ba§ bie le^tere betrifft aud) allgemeine Qtbfto^ung oI)ne bie alle

a)kterie in einen ^unct äufainen fliegen mürbe. — diejenige bie für

1 aB g.Z. allburd^bringenb erst: burcf)bringenb ift 1-2 angenomen
— 6tofi g. Z. 2 S^örmeftofi) Ö: eben burd) bieje Dualität ha^ er nic^t betütefen

ttjerben faifi 3 ber — ift g.Z. 9 finb; ö unb 12 SRaum erste Fort-

setzung: u. beffen 9Inf(i)auung ift — äu^ere^ g. Z. 13 auffer v. a. auffereä

14 mie v.a.? außen fingen 17 (Jine§ v.a. eine§ 20 Xie 3)?aterie erst:

Xer 3?aum 20-21 bt)namifd) 6 in 22 werben ö objecti 23 burd) ?

(abgerieben). 26 Rechter Rand oben.
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firf) [elbft tuen eine biefer Ätofte Qufget)oben rtjürbe einen leeren ^laum

übrig laffen mürbe, für fid) [elbft aber ein @an§e§ burd^ inere Stngieljung

bilben mürbe i[t ber 5Iet{)er in ber Slbfto^ung (2i(i)tmaterie) unb SKorme-

ftoff in ber ßinfaugung unb inneren burdjbringenben C^egenmart.

5 Vis viua, mortua. (Stofe, <Sd)lQg harter Äör^er gegen einonber

33ett)egung burcit) ein SDbment ber Stccelerotion. Motus oscillatorius

Potentiae physico mechanicae. Frictio i[t nur 9f?eben[a(i)e be§

ÄeiB.

^er öebel mufe nid)t bred)en boS ©eil (in Hoben) ni(i)t reiffen

10 ber Sleil §ufainengebrücft ober nic^t eingebrücft merben.

ÜBir t)Qben bie ntetapl)t)j. 2t. @r. ber SfJSB. Qbget)QnbeIt je^t fomen

mQtt)em. 9t. öir. in§ (Spiel beren 9fJJögIid)!eit ober angefochten mirb.

2öen biefe megen ber unenbtic^en ttjeüborfeit ber SJioterie eingeräumt

mirb treten bie |3f)t)fioIogifd)en 9t. ®r. ein bie fid) mit jenen üereinigenb

15 eine ^{)iIofopt)ifci)e ^f^aturmiffenfdjaft fd^offen follen: — inbem beme-

genbe Iräfte ber 3}toterie felbft Urfod^en ber 3Sarnei)mungen be^ ©ub=

iect^ mag baburd) afficirt mirb, finb unb ben ©toff gur ^t)t)fif in einem

St)[tem borftellen.

9tnäiel}ung§// u. 9tbfto|ung§ 5lraft meld)e §ufamen bie bemegenbe

20 Gräfte ber 2J?aterie finb mad)en in ber allgemeinen SSeltattraction bie

man einräumen mu^ (meil fonft bie SKaterie fid) inö unenblid)e gerftreuen

ober in ein^m ^unct äufainenfUe^en u. fo ber Siaum leer fet)n mürbe)

unb ber ^tllgemeinen SRepuIfion moburc^ ber 9iaum erfüllet mirb bie

agitirenbcn träfte au^ bie äu^erlic^ burd) (^raüitation iüerlid) burd)

25 Äsärmeftoff ober Sid)t bemegenb finb.

2)er §ebel !an nid)t ol§ eine blo^e Sinie fonbern mufe al^ oon

einer ^ide gebad)t merben.

2 burd) d 3In 5 Dickere Schrift. i2d}(üg S eine§ 10 Seil ergänze:

nid)t gujainengebrüdt (mehrfach verbessert) ö merben, dahinter vermscht: bet

ntd)t Sigel. Spatnmi 14 Zeilen. 11 Wieder feinere Schrift. 13 tregeri

ö itirer 15 Erst: 'ipi)ilo)op{)ie ber «Ratur 16 9[J?aterie Jt>eld)e felbft SBar»

ne{)mungen v. a. SBarne^mung 18 Fortsetzutig daniher in dem letzten Spatium,

durch Zeichen rerhmden. 19 tnad)en statt: njeld)e (Ct.) 20 madjen ö ben

21 man statt: man 26 Letztes Fünftel des Randes. nic^t qI§ qI^ g. Z.



528 Opus postumum

®er ^anm njirb md)t burd) 9ttonten erfüllt ben e§ giebt leine

%t)tih ber 3!Jioterie bie ntd)t wiebet tf)eilbar ttJören.— dagegen primäre

Gräfte

^m|)onberabeIe, incoercible, incot)äfible, inejfjauftible SDtaterie bie

le^tere ift bie tveldje ben 9?aum §um ©egenftanbe ber äußeren ©iüe &

it)n Qlfo |)erce)3tibel madji. @egen[tanb ber (Srfo^rung.

SSon ben 5 med)ani[d)en |)oten^en vectis 2C in [o fern fie niirfüd)

bemegenb finb burd) 2J?af(i)ine ober bo(f) um 3Raf(^ine gu fetjn fefte

Körper ougmac^en muffen unb fo fern b^nomifdie genant merben föfien

finb nur gmet): trochlea u. cuneus bie erfte im ßug bie onbere im 'J)rucf lo

^ene um nid)t §u reiffen, bie anbere um ni(i)t auf ber Dberflädie §u

finfen ^tüfeig!eiten geben §ljbroftatifcf)e aJlafd^inen. ®otf) aud) bie

Sluflöfung

Xl.Convolut, VIII. Bogen, 2. Seite.

^ie SBemegung§gefe|e moren burc^ Keplers brel^ Analogien ^in= is

rei(i)enb aufgeftellt. ©ie moren inSgefamt mec^anifcf). Huyghens fante

aud) bie §ufamengefe|te aber abgeleitete 93ert)egung burd) ben 3JlitteI^

:|3unct ftiet)enbe unb §u biefem beftänbig ^intreibenbe Slräfte (vis centri-

fuga et centripeta): aber fo na"^e aud) be^be (beiä Ö3atitei tjatte fdion

lange bor{)er ba§ ®efe^ ber (Sc^meere fallenber Slörper in .§öt)en meiere 20

ein ungefät)r gleiches SJioment if)re§ ^alleg bet) fid) füt)reten angegeben)*

— aber alleS tva§> au§gerid)tet mar bticb (Sm^iri^m ber S3emegung§Ief)re

unb e§> fettete imer ein allgemeine^ unb eigentlid) fo §u nenenbeg

^rincip b. i. ein SSernunftbegrif oon bem man aU bon einer Urfad)e

§ur SSirlung a priori auf ein (^efe| ber <^räftenbeftitnung fd)Iiefeen fönte 25

2 primäre verstümmelt. 5 ift tüeld)e ben 9?aum v.o. ber 3^aunt.^

6 ©egenftanb abgekürzt. 12 jinfen Fortsetzung 2 Zeilen tiefer. geben.

^

13 Die letzten Worte fraglich. In dem letzten Spatium noch 2 Zeilen persönliche

Notizen (durchnullt). 17 aber abgeleitete g.Z. am Bande. 17-18 burd)

ben SJJittelpunct erste Fassung: burdi ben 3KitteIpunct zweite Fassung: 5um

ajJittel^unct dritte Fassung: burd) ben 9}JitteIpunct 19 nai)e ö er 20 ba§

@efe^ V. a. bie 0e)e^e §öt)en ö b 21 ungefe{)r (statt: ungefäf)rj erst:

bet)nQ^e (g. Z. am Rande). f^alte^ ö in 4'*ül)en Komma statt Schluß-

Mammer. Keine Anmerkung zum Stern.
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unb biefen Stuffd^Iu^ gab 3letvton baburd) bo^ er bie betüegenbe ^toft

Stngie^ung nante moburd) bemerüid) gemodit mürbe ha^ biefe Ur=

[od)e non bem ilörpcr [elbft unmittelbar unb nid)t burcf) SJlittt)eilung

ber ^J3ett)egung on onbere ^öxpex olfo nirf)t merf)Qnij'd) fonbern rein

5 blmanüfc^ bewirft merbe.

Sßoburd) aber mirb bie[e ben gangen Söeltraum bef)err[rf)enbe 5hoft

offenbar bo fie e§> nirf)t em|)iri[(i) fe^n !an meil fie ein ©efe^ a priori

entt)ätt. Sßoburd) merben mir bie ©teilen er!enen an benen biefe 011=

gemeine 5(n§iet)ung unb in $ßergleic!^ung mit anberen ein gröfeere^ ober

10 !teinere§ 9Jloment ber S3efd)Ieunigung het) fid) fü^rt, um bie (Sntfer=

nungen in benen bie ^Ingie^ung mirft; beü babon muffen mir öortjer

bet';t)rt fe^n e^e mir ha^» öiroüitotion^gefe^ auf irgenb einen %l)e\i ber

9Jhterie anmenben, unb actio imediata in distans !an feine 2Barne^=

mung für ha§ anfd)auenbe ©ubject bemirfen meil ber Sfiaum leer unb

15 fdiled)terbing^ nid)t fenfibel ift.

(S§ mu^ alfo SDIaterie in ber 33erüt)rung gegeben fet)n bamit bie in

ber Entfernung aU eine fotd)e onerfant merbe b. i. nid)t aU ein ^ort*

rüden burc^ ben fad)Ieeren 9f?aum (ben biefer fait nid)t margenomen

merben) fonbern barunter mirb nur öerftonben bo^ ein Körper auf

20 anbere oud) ol^ne 5ßermittelung einer bagmifd^en liegenben 2Jiaterie

<fttaftau§übenb fe^n !öne unb biefe^ burd) 3(n§ie{)ung bie für fid^ attein

nid)t'§ ber SBorne^mung fal^ige^ ift aber bod) of)ne ben 9ftaum in (Sub=

ftanj ein§unef)men burd) Sltöfte §ur 33emegung beftiint unb ben leeren

Sf^aum inbirect fpü^rbar mad)t. 2)ergleid)en !on nur bie S3emegung einer

25 SJJJaterie fe^n meld)e in geraber Sinie unb in einer gemiffen 3eit in bie

^erne mirft

tiefem 9^emtonifd)en ^rincip ber allgemeinen 5(ttraction burd) ben

leeren Staum correfponbirt nun ein ä^nlid)e§ ber 9fiepuIfion (virium

1 biefen v. a. biefer 2 nant statt: naüte lüoburcf) 6 er an bemerl»

lid) verstümmelt. 3 unmittelbor (g.Z.), erst: btjnamifd) (g.Z.). burcf) d
f

borfterge^enbe 3-4 SRittfjeilung ber g.Z. 4 33emegung ö öermittel[t einer

an anbere 5?ör^er erst: anberen Slörpern alfo nicf)t g. Z. 4-5 fonbern — bt)»

namifdi g. Z. 6 biefe ö im 7 offenbar ö in e^ g. Z. ein @efe§ g. Z.

8 benen ö fie 9 9Inäiet}ung R. ergänzt: tüirft 10 fübrt Kommapxinkt.

11 toirft R. ergänzt: ju beftimmen 12 i)a§ v. a. bie 13 antoenben Komma-
punkt. 14 für 3.2. ba^r. ff.? 5tnfd}auenbe r. «. ^(nfdiauenben? leer (5 ift

17 aB erst: burd) ein v. a. einen? 17-18 j^ortrücfen erst: f^ortfd)reiten ayigesetzt.

18 fad)Ieeren v. a. leeren 20 liegenbe 22 bod) 8 al 24-26 2)ergleicl^en — wirft

s.Z. 27 SIttraction v.a. ^(ttractionen 28 nun? 9{epuIfion v.a. SRe^uIfionen

fiant'^ ®cf)riften. Opus postumum IT. 34
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repellentium) )ivei6:)t für [icf) gteici)falfö lern öiegenftonb ber ßrfalirung

fet)n !on jonbern nur ben diaum aB ©inenobject boräuftetlen ttotf)-

tüenbig i[t. (S§ i[t bie S3e[d^affen^eit ber äRoterie in ber Entfernung

auf bie ©ine §u mxien inbem baburd) ni(f)t fo n)ol^I bie bQ3rt)ifd)en

tiegenbe ha^' ©ubject afficirenb aB t)ielmef)r ber ©egenftonb bermittelft 5

berfelben unmittetbor ber (Sm^finbung unb em|)irif(f)en 9(nfd)Quung
bargeftellt ujirb. Sic^t unb (B<i}all (mit il)ren färben unb Sönen) finb

fold^e Überfctiritte bie eine SBirfung in bie gerne (actio in distans) a\§

unmittelbar möglidf) borftellig mad)en. . SBir fe'^en ober f)ören Si(i)t unb

(Bii)aU nid)t a\§ unfer 9tuge ober Di)x unmittelbar berüi)renb fonbern 10

aU einen (Sinflu§ ber ©iüenobjecte auf unfer Organ afö bon un§ ent*

fernt an.

®ie bloä fubjectiöe SJiobificationen ber ^Belebung unferer SBarne^-

mungen ®efü^I genont meld)e§ bie innere 2öarnel)mung beren ßi^ftöub

5U ert)alten ober bon bemfelben un§ ^u befreiten mir un§ angetrieben 15

finben gehören nid)t gur gegenmärtigen (bIo§ t^eoretif(i)en) Unterfud^ung.

— (5^ ift ^ier nur um bie 5Iufgäbe ber Srangfc. ^t)iIof. gu tl^un: äßie finb

f^nt:^etifd)e (Srfennlniffe a priori möglirf)?

2)ie Prüfte ber 5(näiet)ung ber ^ör|3er finb ba§ erfte ma§ I)iebet)

§ur ^t)itofo^l)ie ge:^ört. SBie fönen mir a priori ein (St)ftem ber beme* 20

genben Gräfte im SRaum erftlid) ber §(ttroction ber törper burd^ ben

leeren 5Raum begrünben ^er 9f?auni felber !an bod) bie törper nid)t

bemegen ®a§ ©aufatprincip (causarum cfficientium) ber 33emegung er=

forbert ha^ im $Raum eine traft f)errfd)e burd) meld)e bie törper ogitirt

merben im 5ßerf)attni^ it)rer SlJJaffen unb bem umge!ef)rten ber qüabrate 25

ber Entfernungen mo man fie auc^ I)infteIIt (inbem fie fd)on bafeljn

e'^e bie H'orper in biefe 58eri)ältniffe gefegt merben miti)in ber diaum

on fid) felbft fie fo §u bemegen fd)eint). i)ie grage ift alfo mie ift ßr-

1 gleidfifall^ ö nid)t 2 Sinenobject ö ®egenfta 4 iiml)! ö biefe

5 liegenbe ö a[§ ergänze : 9}{aterie afficirenb ergänze : ift 6 berfelben ö ob eine

2ßarnef)mung jen ein ber lieiS .• in ber ? 8 Überf^titte Ö bon ben fbon Mchen

geblieben). 9 möglid) Ö ntöglicf) ('a?j. Punkte i.O. ober ers^)" unb 11 auf

— Drgan g.Z., ö p^ne 12 Daneben isoliert das Wort: (^offe 16 pr v.fi.:

§u unf gcn:)ärtigen t^eoretifd^en) ö ?luf lU^LmAer i?««^, Mi</e.

21 erftlici) abgekürzt. 23 benjegen Fortsetzung 12 Zeilen darüber, durch Zeichen

verbunden. causarum efficientium g.Z., efficientium abgekürzt. 24 ^errfdje

bie burrf) 27 biefer statt: biefe 28 Schlußklammer fehlt. Fortsetzung 6 Zeilen

darüber, durch Zeichen verbunden.



XI. Conv., VlII. Bogen, 2. und 3. Seite. 531

fQf)rung öom ^Roum, bom Orangen beffelben unb ben (Stellen mögüd)

an h)eld)en fie burd) attraction follicitirt ftjetben

SSarum fangen bie ^rincipien ber ycaiutroiffenfi^aft gerobe mit ben

p^iIofopf)i[d)en an unb wie foint biefer bie 9[JJatf)emati! gur §ülfe bie

5 bod) nid)t Qtved ift. — Sßarum fangen fie (bie |3i)iIofopf)if(i)e) öom bt}=

namif(i)en (ni(i)t med)onifd)en) ^rincip ber Stngie^ung, auc^ anfangt

ni(i)t ber 5(bfto^ung an— aurf) marum nid)t öon viribus centripetis hjie

Hugenius?

2)ie ^rinci|)ien ber SfiaturZ/SBiffeufd). machen alfo eine fcientifif(f)e

10 ä8iffenfd)oft aU (Softem n)eld)e§ 1. p^itofop^ifc^ ift au§ ^Begriffen a priori

2 burd) 9J?att)ematif aB ^nftrument ber ©inenöorftellung aU reine 9tn*

fd^auung gegeben ift.

®er Staum felbft mufe guerft afö äußerer unb bie ^eit aU mexex

©egenftanb ber ©iüe (jener für bie 5tnfcE)auung biefe für bie (Sm^fin=

15 bung) gegeben fet)n unb @emeinfd)aft ber Subftangen 1:)at erftlid) matf)e=

matifc^e üert)ältniffe ber S3emegung burd) äuffere 9f?aume§öert)ältniffe

metdje med^anifd) ban aber aud) bt)namifd)e ber Dualität nad^ tvelä)e

gur ^I)t)fif eine Senbeng I)aben. ©toffe aB befonbere bemegenbe

^äfte ber 9JJaterie. ^ene finb Stn^ie^ung u. 5ftfto^ung

20 Xl.Convohä, VIII. Bogen, S.Seite.

9}Jatf)ematifd)e 9Inf. ®r. ber 9^atur|jt)iIofop{)ie (nid)t bIo§ ber

^f^aturmiffenfdiaft Scientiae naturalis) meld)e alfo nid)t blog bie Qt)an=

tttät fonbern aud^ bie Qbatitöt ber bemegenben Gräfte ber HJiaterie in

einem (5t)ftem unb unter einem ^rincip ber S[)^öglid)feit ber ©rfaf)rung

25 barftetten folgtid) ben Übergang öon ben metapf). 3Inf. &t. ber ^at. 3B.

äur ^f)t)fi! au^modicn ofjue nod) ^t)l)fi! felber al^ (5rfal}rungglef)re ber

9^. 2B bett^irfen ^u moHen madicn ha^ Problem au§ ma§ mir unter bem

Sporte ber 9'^otur|:)f)iIofopI)ie nad) i{)ren matt)ematifdicn 9t. @r. öerftet)en.

1 ben r. a. ber? 2 burd) d gegeneinnnber 3 Linker Rand, untere Hälfte.

4 bie ö 9?atur ju §ülfe 9 ^^Jrincipien ber g. Z. 9iatur.$8ijfertf(f). ein s<fl<<;

eine fcientififc^el 13 Größere, feinere Schrift. 16 S3emegung ö ban

17 b^namijdje ö wel 24 Stiftern erst: $rincip ö barfteUen (v.a. borftellt;.

26 nod) ö bie 27 ?J. SS ju beiuirfen ju roollen 6 jinb ba§ waS ö

34*
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%\t ©telten für bie betpegenbe Gräfte im 9^aum öu^erlid) unb bie

'(iirabe it)rer 2ßir!uitg in ber '^txi itinertid) entf)alten bie ^rinci^ien

a priori gu ©inem (Stiftern berfetben unb ber Übergang ber ni(f)t met)r

eine 9[Retapt)t)fif aber aud) nod) nid)t ^t)t)ji! entptt ben 5ßerl)ältni§'

begrif ber qüantitatiöen unb qüoütatiüen ßintjeit eine^ ©tjftemS in ber 5

9?eciprocitat (äSed)jel|'eitig!eit) it)rer 93e[tiinungen. ^er itaum i[t in

ber atigemeinen Stngietjung gugteid) beftifttenb unb beftiint. S)ie be^

njegenbe ^äfte ber 5Inäiet)ung ber ^ör)3er finb bor ber ßfiften^ ber

^eh)egung jelb[t im ©d)emati§m berjelben anzutreffen inbeffen ba| ber

9f{aum leer unb bie @roöitation§an§iet)ung otlburdibringenb ift nid)! 10

irgenb ein (Stoff (©lementart^eil ber 3!Jloterie) in bemfetben onjutreffen

märe mitt)in fein %\)t\{ ber aJlaterie für \\6) ein ©egenftanb ber 3Sar^

ne'^mung (empirifd)e $8orfteIIung mit 33emuftfet)n)

^ie bemegenbe ^äfte im 9?aum ofjue bie ©jifteng bon @egen^

ftönben ber ©iüe in bemfetben beseid)nen ba§ Dbject in ber (£rfd)einung 15

mitt)in enf^olten fie nur bo§ ©ubjectibe ber SBorftetlung^ort unb lein

®r!entni§ be§ (S^egenftanbe^ nac^ bem ma§ e§ für fid) felbft ift. — 2Beü

auffer einem SBeltforper fonft nid)tg märe fo mürbe bod) ber 9ftaum

barin er ift ^Iä|e in§ Unenbüc^e ent{)atten morin ein anberer .Körper

in gemiffer SBeite fet)n föüte. Stber bie 33eftimung biefer ^lä^e mürbe 20

bo^ einen 9fieatgrunb nämlid) einen begriff 5. 58. ber Stngie^ung men

nod) ein anberer S!orper ejiftirte bon einer burd) ben erfteren bemirften

S3emegung (Stngie^^ung) a priori enf^otten.

%\t Qbantität ber Waitxxt !an nur bie 3In§ieI)ung (grabitation)

in eben berfelben SBeite bon bem gie^enben 3SeIt!ör|)er (burd) Sßägen) 25

unb bem umge!et)rten S^er'^ältniS be§ Dbabrat^ ber Entfernung ge=

meffen merben unb bie 5ltäfte t)aben i^re ©teilen bie a priori für einen

tor|)er beftimbar finb ofjue "^o!^ biefer barin gegenmärtig ift. %a§>

ge'^ört gu ben mattem. 5tnf. %i. ber ??SB. burc^ metd)e ber Sf^aum nad)

feinen bret) '2)imenfionen unb bie Q^it für (Sine (ber ©m|)finbung oX§> so

1 Erst: %\t ©teilen ber betfegenben äu^etlic^ g. Z. 3 (Sinent v. a.

einem 4 eine g. Z. ^^t)fit B. ergänzt: ift 5 qöantitottöen v. a. qtiantita=

ttöet? 6 $Rectptocitat 6 i{)re 7-8 ®ie bemegenbe S'räfte ber erst: 33euiegenbe

Gräfte in ber 8 öjiftenä 6 i^ 10 let)r statt: leer bie ö 2}Jaterie allburdi

15 beseic^nen ö nur ba§ v. a. bie Dbject 6 ber 2Injd^auung 17 für fid)

jetbft. — 21 nämlid) ö h 23 6 Zeilen Spatimn. 24 nur R. ergänzt: burdi ?

26 eben g.Z. SBeite ö beä bon bem g.Z. gie^enben ö Slo 30 Gine

V. a. eine ©mpfinbung dahinter d-Schlußklammer.
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©tob ber SBorne'^mung) beftimbor ift öon einer ©röfee = itt§ Un=

enbl{rf)e ft)ad)fen ober Qbnet)men ober burct) a— a oerfd)tüinben tan.

?Iber me fönen Sltöfte im '?Raum ben bie reine 5In5ieI)ung bet)errfd)t

al§ coeji[tirenb in h)etd)en bie törper gefegt werben fönen um 33e-

5 megung ber S^örper §u bemirfen angetroffen merben ot)ne bo^ ^inge

(©ubftan|en) ©tetten in bemfetben einnehmen unb gleid)fam fie er-

märten ®en bie Stngie^ung mirft im gongen SBettroum nad) jenem

mat^ematiftf)en S8erf)ältni§ in ollen ^uncten beffelben. — ®ie Hb*

fto^ung ha fie in ber S3erüt)rung mirfenb fet)n fan, fon bie Gräfte fort=

10 i^ftanjenb an oerfrf)iebenen Orten fortfe^en mo bie SBirfung nic^t

me^r ift?

®Q^ mat^emQtifd)e ^rincip ber allgemeinen 9(ttraction ift eigent-

lid) nidit objectib fonbern nur fubjectio ein ^rincip bes y^erftanbe^ in

2(nfe:^ung ber bemegenben ^afte im 9^aum nid)t mcdianifd) fonbern

15 bi)namif(^ ben 'iRaum gu beftimen. — ®ie med)anifd)c S3eftiinung ber

bemegenben Slräfte burd) ßentripetalfräfte u. ßentrifugalfräfte mie fie

burd) einen ©d^Ieuberftein bemirft mirb fe|t fd)on 33emegungen unb

®rfat)rung§obiect ber ^äfte oorau§. ®ie bt)namifdic burd) ben leeren

9f?aum ift ein ^äftenprincip ber ^emegung ber 2}Jateric burd^ ^In^ieljung

20 u. 9(bfto^ung in ber Entfernung Slörper gu bemegen (gravitatio et sen-

satio in distans: lux).

SSeit ?Xnäiet)ung eine^ Jilorper^ auffer^alb bem fein anberer Äor^er

afö ejiftirenb gebad)t mirb bodi bemegenbe Gräfte in S?erfd)iebenen

(Entfernungen in bem 9ftaum gefegt merben fo mürben biefe mieberum

25 in actioem ^ert)altniffe im leeren 9f?aum gegen einanber fte{)enb bor*

geftellt merben unb ber 9^aum felber eine bemegenbe ilcoft feiner S^eite

gegen einanber enthalten muffen. @§ ift olfo nidit eine S^orftellung ber

Mume üU ©adien (biefcr 9lnäicf)ung) fonbern ein bfo^er 5_^ert)ältni§=

bcgrif möglicher 9(n5iet)ungen ber S!orper nid)t burd) Zentrifugal

30 u. ßentri|3etal Ärof t fonbern burd) 5(n3iet)ung unb 5(bfto^ung bemegenb gu

fel)n

©toffe finb rnbical ober birect bemegenbe .Gräfte ber Watexie in

meieren bie 33afi^ b. i. ber 5i.^ereinigung6|.'iunct biefer iträfte angetroffen

mirb. jDer ©toff (materia ex qua). 58erfd)iebene Elemente ber

2 fon. Fortsetzung darüber in don letzten Spatiwu. 4 oI§ 6 j^ugkicf) ej 6 fie

v.a. bie 8 berfelben sfrtf/; beffelben JMO .S'noi.- tan jie jtrnfte fortpflanzen unb.?

10 h)0 r. a. 9 12 Letztes Drittel der Seite. 17-18 unb — Gräfte g. Z. 21 Sehluß-

Mammer fehlt. 22 nufferI)aUi v.n. nuffer 23 borfi lies : unb bodi!^ 24 3ioum d ge=

bod}t 30(SentripetQl s/rt//.- GentripetaUraft 32 ober birect y. Z. 33 33afiä (5it)rer
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SD^oterie [inb (Stoffe nid)t berfd)iebene äRomente ber 33erDegung ber

erfteren.

Söag bie f^ecififcf)e ^erf(i)tebenf)eit be§ 9J?onnigfaItigen ber SUiaterie

it)iex Clöalttät nad) betrifft fo finb bie Ur^^rincipien berfelben (elementa

primi ordinis primitiua) Urftoffe (aToixeia) bie ficf) ni(i)t in mel^rere 5

üon üerf(i)iebener 5{rt Qitflöfen laffen fo tpeit man fie nämlid) in ber

5{ufIofung bon einanber fd)eiben fon (Söafferftoff, ^of)Ienftoff u.
f.
m.)

bon benen man einen bie basis ber anberen nent (fie fötten nid)t S3af en

genant rt)erben meit eine foId)e §u fet)n ein bloßer S8erf)ältni§6egrif ift

unb ®ine biel berfct)iebenen betoegenben Shöften gur basis bienen fan.) lo

§t)|)otf)etifc^en ©toff mürbe man benjenigen nenen beffen ®ji*

fteng man nicEit bemeifen !att if)n aber gnr ©rflörung gemiffer ^f)änomene

metint brouc^en gu fönen; morunter :^au|)tfäd)U(i) ber SBörmeftoff alä

allburd^bringenb ge§ät)It mirb. ®§ ift ober iifier rätt)ü(i)er ftott ber (Stoffe

^äfte 5U neuen 15

SSon bem 9JJoment ber S3emegung (tobte ^oft) unb ber S3efd)teu=

nigung bem ©to^e unb ber tebenbigen ^aft (percußio) in einem klugen«

blidf (ictus)

Sßom Seben unb bem Drgani§mu§; ber ^on!f)eit bem ©ci)Iaf unb

bem STobe. — $8on bem Si^ftem ber lebenben ^öxpei in fo fern einer 20

gum Seben be§ anbern aB ©lieb get)ört (§. 93. 9ieütf)ier unb 9Jioog ober

Sd)aaf_u. SSoIf).

fitere 3Barnef)mung in ber (Smpfinbung. ^iefe §u beförbern ober

ab§u:^otten. Suft ober Untuft. &e1:)öxt §ur ^^t^fü, gehört nid)t gur ©r*

f(f)einung al§> 5(nf(f)auung fonbern ber 5tutonomie 25

%k negatibe 5tn§iet)ung ift Stbfto^ung au. — a unb eine gel^t in

hie anhexe über burc^ 0.

Scientiae nat. princ. vel philosophica vel mathem.

Scientiae nat. princ. physica vel anticipantia vel consequentia

2 Dieser Absatz dickere Schrift, s. Z. 3 öe§ erst: in bem 5 primi

ordinis g. Z. 6-6 mel^rerc bon g. Z. 8 nefit ( ö nid^t 9 eine v. a. ?

10 ©ine V. a. eine 15 nefien 6 um.'(' 16 Oherer Band. 19 ber v. a. beu

5?rant^eit verstümmelt ö unb 22 Schlußklammer fehlt. 23 Rechts oberhalb des

Vorigen. 24 ^^t)fif Kommapunkt. 26 Rechter Rand, 5 Zeilen von oben.

negatiöc ö ?(nsic 27 burd^ Sigel. 28 Über dem Vorigen. 29 princ.

verstümmelt.
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9In5ief)ung oor hex 1}tb[to^unc?. — ?Ib[tofeung bor ber ^n§ie{)ung. —
Slräfte ber öm|:)finbung: fid) fe{b[t befttmmenb

%a^ firf) alle Planeten u. ibrc Trabanten öon ?(benb gegen 5[Rorgen

fortfrf)reitcnb foirof)! al§ umbrebertb bemegen !omt oon bem ^f)änomeTt

ber recbten unb linfen .<panb ber 9(nfang iinb önbigung ber ?ßQr =

net)mung.

9^t(^t centripetal u. centrifugal// [onbern nttractioc unb repulfioe

Gräfte finb bie erften bl)nQmi[d)e $8ert)Qltnif[e ber 9Jiaterie 2)q§ vnivers

ift ni(i)t ©in Körper fonbern bie basis §u ^öxpexn

10 Sßen nun aud) nur ein einziger SSeltforper im ^auni märe fo

lüürbe ber fönen fo flein gebadit merbeu wie ein ^unct ben e^ finbet

feine 3Üonii[tif ftatt. ^Hfo bliebe nicbty übrig aU Gräfte ol^ne ©ubject

berfelben b. i. aller 9f?oum ift aB continuum erfüllt mit ber 2J?aterie gu

möglid)en Körpern bie einanber ongie^en u. abfto^en. In actione

15 reciproca

^^ie 9ieceptiüität ber (Srfcbeinungen berul)t auf ber Spontaneität

be^ 3ufomenfe|enö in ber ?infd)auung feiner felbft

9Jlaterie ift ha^^ wa^ ben ?Raum §um ©egenftanbe ber ©ine macbt.

(Dbject mögüdber 3Sarnet)mung) (bie Definition bof? fie ha^ S^emeglidic

20 im 9^aum fei) ift bie ?votge baoon) 2)ie in 9tnfe{)ung ber bemegenben

Slräfte fpecififc^//berfd)iebene 2t)eiie ber SRaterie finb Stoffe Stoicheia

bie einanber burdibringenb in benifelben 9Roum finb

6§ fet) nur ein einjiger 'ülveltförper gegenwärtig: 5^un ift bie ?^rage

ob es aBban in bem uncnblidien ^Raum aÜentt)oIben Slrafte ber 9In=

25 §ict)ung gebe obgmar unbenutzt für biefen ?Raum ober ob mirltid) nid)t§

auffcr it)m fei) fo bolb aber ein §met)ter bat)in gefegt fet) fie fid) on einem

§mel)ten offenbaren

Wan mu^ bor!)er eine anfd)autid)e 5?orftellung üon ber (33rofee be§

3Roum§ ber ©tette u. Sage beffetben famt feiner Öieftalt böben um he^

1 Von älnjtefjung an unlerhüh des erste t, Absatzes (534. 26 f.). durch Zeichen

verbunden. 16 Spontaneität verstibnmelt. 17 be§ 3i'i'ii"f"iPt'^n§ erst: ber

3yürtiet)niungen 6 Zeilen Spatium. 19 SchlvßMnmnicr fehlt. 20 Von Tic

an aber de^i Vorigen, in dem letzten Spatium. 21 Stochcia 23 gegenwärtig

»öärtig g.Z. 24 alöban g.Z. 25 ob d md) mülid) Ö folrfi träftc

26 fe^ S CS fid) 27 2 Zeilen Spatium. 29 berfelben statt: bcjfctben
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ftimen gu föiten lüoö in itfm eji^tire. ^eii eö ift nur ©in 9f?aum n. (Sine

3eit. ®ie ©inenobiecte in benfelben werben nur in if)nen gefegt

SSon ben 3Ingief)ungen nad) bem umgefe^rten Sßert)ältni§ ber

qüabrate ber Entfernung in [o fern e§ eine a priori gegebene Ütegel ift,

beren ®runb im SRourne liegt gleitf) aU einem ej|3erimentirten ©e^en 5

XL Convolut, VIII. Bogen, 4. Seite.

©in einzelner Körper im unenbltd)en SSeltraum ^ai be^ aller Seere

beg le^teren boc!^ ba§ SIttribut on fic^ bo^ tuen nod) ein onberer (ober

aud) eine SJJioterie) auffer it)m ift nid)t blog ein 9tnäie:^ung§t)ermögen

fonbern and) 5Iu§übung beffelben b. i. ^tn^iei^unggfraft in 5tnfe'^ung 10

beffelben gu befi^en. — Sßett olfo and) hin anberer auffer if)m märe

ber gegen it)n (unb med)felfeitig) grabitirte fo tüürbe bod) bie bemegenbe

^raft in gegebenen Entfernungen nod) bem umge!et)rten ^erf)ältni§

ber Qüabrate berfelben ba fet^n mel(i)e§ man fo au^brüdft feber ^öxpex

mirft attra{)irenb burd) ben teeren 9^aum jo burd^ jebe anbere SJiaterie 15

bie il^n erfüllt ungel)inbert in umge!et)rtem 2c ^Jun !on feine beme=

genbe Straft o^ne (Subftan§ melrf)e bemegenb ift bafei^n 5lIfo merben

olte ^uncte bie im Sf^aume gebad)t merben mögen (5ltomen) at§ (Sub^

ftangen angefeljen merben muffen bie burd) anjie^enbe ^äfte ben

9f?aum einnehmen b. i. bie (^rengen ber 2)inge merben bemeglid)e unb 20

bemegenbe 2)inge fe^n meld)e§ fid) felbft mieberf|3rid)t.

9^i(i)t bog Dbject ber Stnfd^auung he§> 9ftoume§ fonbern ba§ (Sub=

ject ift für bie allgemeine 5(n5iet)ung burct) ben S3egriff ber 3itföSten=

fe|ung be§ 9J?anigfaItigen oB bem (Sd)ema ber bemegenben ^äfte ber

^orm nadt) öort)er beftitnt. "Jjie ^tngiel^ung ber Äor|)er bie im 9f?aume 25

nod) ni(i)t ba finb, finb mie ba^ 3^^«^"^" "^^^ t^iguren für bie (Geometrie

nid)t im 9f?aum ejiftirenbe bemegenbe ^äfte bie Sßorfjer gegeben finb

fonbern S3ebingungen ber 9tnfd)auung unter ber fie gegeben merben

mögen nömtid) bie ber ^Ingiefiung im umgefe^rten 35erf)öttni§ ber

Coabrate ber Entfernung ber ©egenftänbe möglid)er 3BarneI)mungen 30

men ba§u bie ©egenftönbe gegeben mürben.

2 \i)ncn ö aiSt? 4 ift Konmutpunkt. 6 atä — ©e|en fraglich.

7 einjelnet g. Z. unenblid^en g. Z. f)ot d hod) 9 and) g. Z. 10 fonbern

d eine ^Injietjung^fraft oud) ö bie 13 um!ei)rten 14 au^btücft jeber

erst: au^btüdt: ber 15-16 mirft — k s.Z. 17 bofe^n ö: Stlfo ift eine ©ub=

ftanj erforberlid) 18 ^uncte verstümmelt. 18-19 ©ubftanjen 6 ongefetjen

2ö im 3iaume g.Z. 26 finb wie lies: ift tnie 27 finb ö fd) 28 fonbern d
f

31 baju erst: bafür Dieser Absatz links eingeklammert.
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2Bie i[t 2BarneI)mung bon ber 2tn§ief)ung ber ^öipet burd) ben

teeren Ütaum mögltd)? fe|t bie ^roge borou^ tüte t[t SSarttel^tttuttg ber

Drtbert)ältnif[e ber St'örper uttb biefer i^rer SBerättberung trtt leeren

$Raum möglid)?

5 2)ie ben ©in be§ ©ubject^ afficirenbe betüegenbe Shäfte geben ha^

Dbject in ber för[d)einung b. t. tüte e§> fubjectib ©egenftonb ber 2tn^

[(i)auung nid)t aber tüie e§ objectib gebad)t tüerben mu^ gu erfenen. —
fö§ !omt I)ier nur ouf ha^^ 5ßerf)Qltni§ ber betüegenben ^öfte §ur 2ota=

lität be§ Sftoum^ qB ©inenobject^ an rtield^er al§ obfotute ©inl)eit bor=

10 gefteltt mirb unb bte SBeltförper burci) Stn^ietjung (ber lüed^[el[eitigen

©rabitotion nad) bem umgefel^rten ^erpltnig ber Qbabrate ber ©nt*

fernung) berbinbet.

SBoburd) h)trb bie ^iftong be§ ^unct§ ber 9(näief)ung bon bem
betüegenben Körper im leeren SRaume tüorgenomen ober übert)Qupt

15 beftitnbar? jDen ben 3BeItför|)er lau man ntd)t mögen n. feine Obontität

ber 9J?aterie nur Sßer^altni^ttjeife be[titnen tuen er burd^ acceleration

einen anbern betüegt beffen Drt burrf) feine ^Infc^auung n)arnef)mbar i[t

2)ie 58etüegungen be§ £Hc^t§ uttb <Bä:}ail§> finb media burd) n)eld)e

'ij)iftan5en beftimt merben rönnen burd) behjegenbe ^äfte. S3et)be

20 f)aben aud) eigent^üttilid)e Qbditäten (subiectiv) ber (Smpfinbung

6§ !an aud) bie ^iftang feinet anberen i'örper^ im leeren 9f?aum

burd) feine ®rfaf)rung beftitnt toerben toeil ba§ Stbjotute ber Dbantitöt

ber 9J?aterie für fid) nid)t beftitnbar ift olfo nur {me oben) burd) media

meldte §u i^rer SSetoegung eine ^dt bebürfen.

25 ßin jeber förper b. i. eine fid) felbft burd) 3tn§ie:^ung feiner 2;f)eile

felbft befd)ränfenbe 9Jiaterie üU im unenbtid)en 9^aum in allen Runden
bie felbft nid)t an§ie^enb nid)t (Subftauäen finb (5ttomen) b. i. im leeren

Sfiaum 5tn5iet)ung§frafte au§ im umgefei)rten ^^er^altni^ ber Dbabrate

ber ßntfemung biefer Slörper unb alter %^e\k ber 9J?aterie barau^ er

30 5ufamengefe|t ift. — 'S)er ^ör:per fetbft ift burd) 3tn5iet)ung u. 9tb=

ftofeung gebilbet b. i. bie aJJaterie beffetben ift im 3ufatnenf)ange ; aber

2 Fragezeichen nur angedeutet. 3 unb — SBeränberung s. Z. 6-7 9ln»

fd)auung ö ift 7 aber g. Z. 8-9 Erste Fassung: jum fRaum 9 it)eld)et

6 bie S ('bie versehentlich undurchstrichen geblieben). al^ g.Z. 10 luedifel*

feiligen wrs^MjHweii. 11 Göabrate ber »5 ©rfar 13 üon bem Ä.; be§ 14 ^öu
pet^ 15 u. 23 beftimbar 20 aud) darüber verwischt: ein LmÄ\s abgeklammert.

24 Lmfcs abgewinkelt. 25 burd) (Ü (g.Z.): innere? 27 nid)t d (g.Z.): Su
nid)t ©ubftanjen g. Z. finb (5 ober aJ^ foId}e Ö (ober — Sttomen) g. Z. am Rande.
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bie bertjegenbe Gräfte be[[elben im leeren 9iaum (ober aud) bem öoHen

in [o fern ber 3Bir!img§frei^ ber 9{n§ie{)ung burd) [eine ^Ittroction

(®raöitation§//^näiet)ung) im unenblid)en 'diaum nic^t gefjetnet u. ein=

gefd)ränft mirb) ift in oUen Runden be[felben gegenmärtig (virtualiter

ober b^namifcf) obgleidf) nici)t localiter b. i. med)anifd)) ^iefe ^uncte

finb [elbft nid)t angiel^enb unb feine Sltomen.

58ei^ ber reinen ^tnjiefiung ber Slörper (b. i. einer foI(f)en bie nid)t

in S3erüt)rung mit onberen i[t) fragt ficE) mie ber ^öxpex in einem bon

if)m fetbft entferneten ^uncte unmittelbar bt)namifd)//gegenmärtig fet)n

!öne beit biefe 'äxt gegenwärtig ju fet)n liegt ibentifd) im S3egrif ber lo

^n5ief)ung in bie f^erne.

9f?un ift boct) bie ^orftetlung bon ber bemegenben ^oft eine^

"J)inge§ on einem Drte mo biefeg ®ing ni(f)t ift unmöglich) mitl^in ift e§

and) unmoglid^ unb ungereimt eine Slngiel^ung (oB bemegenbe Shaft)

in bem Stoume borfjer angunetjmen et)e ha§> bemegenbe ^rinci|3 borl^er is

in biefer ©teÜe ha ift.

@§ mufe otfo ein fenfibeler 9Raum bort)er gegeben fe^n b. i. eine

SJJaterie ouf bie ba^ ©ubject 2ßir!ung unb ©egenmirfung ausüben fait

unb hie Einstellung im leeren diaum ift unmöglid) mot)I ober eine SBirhmg

gKeid) al§ burd) ben leeren 9?aum. 20

®ie ollgemeine Sln^ietiung mit i^rer motf)emotifd^en 33eftimung ift

olfo !ein Dbject ber '^^t)\it {aU (5rfat)rung§Iet)re) fonbern ber Wleta^

:pt)t)fif folglid) nur gum Übergonge bon biefer §u jener gef)örenb.

®ie ®rabitation§on§iet)ung ift fein Dbject ber (Smpfinbung unb ber

unmittetboren 3Sornef)mung mit S3emuftfeJ5n. 25

SSon ben ^ortfd)ritten in ber Philosophia naturalis bi^ §u ben

mott)emotifd)en $rinci|)ien berfelben bie opobictifd^ finb beren S^rei^

bon Galilei, Kepler, Hugen bi§ ouf Newton fid) fd)Iie^t bei) metc^em

le^teren bie primitibe 5tn5iet)ung unb :primitibe Stbfto^ung jene in ber

©robitotion ber SBeltforper gegen einonber (unb ben boburd) erzeugten 30

4 M. 6 Schlußklammer fehlt. 4 ift R.: finb virtualiter dahinter

durchstrichene Schlußklamrner. 7 Linker Rand oben. 8-9 bon — feUift g. Z.

13 on V. a. ? 15 anjuneJimen ö k betüegenbc verstümmelt. 18 SDJateric

bie auf bie aulüben v. a. oulübe ? 23 bon doppelt durch al. 26 Linker

Rand untere Ecke. in g. Z. 30 Von ©tabitation an unterer Rand.
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GenttQlfraften) biefe in ben iiteren SSetuegungen be§ Sid)t§ unb färben

tiang u. Jion geroblinigt ober SBellenartig bemegt ift äußere ©t»

fd)einungen bewirfen bereu ®e[e|e bire!t ober inbirect @rfentni§ ober

@efüt)I (ber Suft ober Unluft) gur 9lbfid)t t)aben

535,80-1 (unb — (Xentralfraften) g.Z. 1 ben doppelt. Erste Fassung:

be§ Sid)tl u. ©^all^ swei^e Fassung: be§ £tc^t§ unb gorben fu. undurchstrichen

geblieben). 2 manc[ u. %on g.Z. 3 etfenti§ 4 Unluft) 6 bewttfen
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XII. Convolut, I. Bogen, Seite 1—4.

(Einleitung

58on bem auf ^rincipien a priori gegrünbeten Übergonge

üon hen metapi). 2tnf. &i. ber SfJoturmiffenfd^aft gur ^^t)[if

5 erfter 2tb[d)mtt

%oxmaU ©intl^eilung ber SJietl^obe be§ Übergangen.

9lett>ton in feinem un[terbti(f)en Sßerfe, betitelt: philosophiae

naturalis principia mathematica, mu^te nott)menbig gum ©egenftücfe

eine onbere ^Jaturmiffenfdiaft in ©ebonfen f)Qben. 2)iefe ober fönnte

10 ni(f)t philosophiae naturalis principia philosophica betitelt merben;

benn ha märe er in Tautologie geratl)en.— för mufete bon einem t)ö^eren

S3egriffe ber 9^aturmif[en[(^aft au§gef)en nämtid) bem ber scientiae

naturalis, bie bann entmeber mathematica, ober philosophica fetjn

fann. — Riebet) aber geriet!) er mieber auf eine onbere stippe nömlid)

15 ben SSiberf|)rud^ mit fid) felbft.

(Sg giebt nömlid) eben fo menig matt)ematifd^e 9tnf. ©r. ber S'JSB.

ofe c^ |)^itofo|3^ifd)e ber S[Rati)ematif giebt. S3et)be finb burc^ eine

unüberfd)reitbare tluft bon einonber gefd^ieben unb, obgmor bet)be

2Biffenfd)aften bon ^rincipien a priori ounget)en, fo ift bod) ber Unter=

20 fd)ieb bo^ bie erftere e§ bon 2Infd)auungen bie gmetjte bon S3e*

griffen a priori t^ut fo gro^, ol^ ob man in bem Übergange bon einer

gur anberen burd) biefetbe SBernunft (benn ba§ bebeutet ©rfenntnin

a priori) in ganj berfd)iebene SBelten berfe^t mürbe. ©^ ift aud) eben

fo frud)tto§ unb ungereimt im ^etbe ber Dbjecte ber 9[J?att)emati! gu

1 Hier leginnt die von fremder Hand hergestellte Abschrift der Bogen 8—10

des V. Conroluts; sie erstreckt sich bis S. 555. Kant hat Verbesserungen im Text

und Ztisätze am. h'ande rorgrnommen. 3-4 Erste Fassung: Syon ber auf ^rinci^ieil

a priori gegrünbetert S'iaturnniienfrfiaft überl^oupt. Kant hat vergessen "iSon ber in:

3.^011 bem zu verändern und über!^aupt zu streichen. 6 be§ Übergänge^. s.Z.

(Kant). 21 tl)ut r. ff. ttjun
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|)f)i{ofo^t)iren, * afö in bem ber ^f)iIo[o|)f)ie burd) SlRattjemoti! gort=

y^ritte mad)en gu woUen fo tüof)! toag ben 3tt)ecf oB aud) ba§ gu bet)ben

erforberü(i)e %aient betrifft** bie bet)berfeitig Quf Vernunft gegrünbet

* @§ fönnte tr)ot)I gef(i)el)en bo^ über ©egenftänbe ber äRot^emati!

(geotnetrifcfie) biScurfiü, aber fre^Iirf) fru(i)tto§ bemünftelt würbe; alienfallä 5

fonn e§ in ber 2tbfic£)t üerfuc^t tt)erben, um ben Unterj(i)ieb ber ^I)iIofop^eme

öon ben SRotliematemen in ein f)eUeg Sid)t §u [teilen. — 3- ^- aug lauter

SSegriffen a priori 2tntn)ort auf bie ^^i^age gu berlangen: tDorum eine !rume
Sinie (ßinie beren fein Stieil gerabe ift) auf einer ßbene bon burdigängig

gleid)er ^ümmung (b. i. beren gleidie 3;f)eile aud) einanber beden) n>enn lo

fie in biefer Qöalität fortgefe^t n)irb in fid) felbft gurüdfet)re unb al§> trei§

eine glädie einfd)tie^e: — ober aud) warum innert)alb ber 5Iäd)e bon biefer

Krümmung ein ^un!t ift ber bon jebem anbeten beffelben Umtreifeg gleid)=

Weit abfielet: ober etma and) bie 5tufgabe ob eine gerabe Sinie §ur frummen

jemals aB in bemfelben 58erl)altni§ wie eine gerabe Sinie gur anberen ftet)enb i5

a priori gegeben Werben fönne? u. b. g. — ^a§ würbe über ©egenftänbe

ber SD^at^emati! :p^iIofo:pf)iren t)eiffen weld)e§ aber für biefe 9Biffenfd)aft

feinen baaren ©ewinn abwirft.

** D'Alembert in bem feinem enct)cIo|)äbifc^en SBörterbud) boran=

gefd)idten ®i^cur§ ift unerac^tet be§ ijoijtn unb gered)ten Stnfprud)§ be§ 20

9Jiatf)emati!er§ in SSergIeid)ung mit bem ^^iIofopI)en bod) ber ben orroganten

%ßn be§ erfteren giemlid) l^erabftimmenben SJieQnung ba^ "Oa^ ^nterejfe toa§

bie 9J?at:^ematif ie|t einflößt (ba fie jwar im gortfc^reiten ift aber bod) if)rer

SBolIenbung ftar! entgegen eilt) balb unb gwar nid)t o^ne Urfad) fef)r abnet)men

bürfte; um, weil bod) ber menfd)Iid)e ®eift nidjt unbefd)äftigt bleiben fann, 25

ber ^^iIofo|)f)ie bagegen mef)r ^Ia| §u berfd)affen. — S^ämtid) ha^ bie 3tftro^

nomie e§ bewirten werbe: beren Eroberung bet) anmöf)lig für fie ungulöng-

tid^ werbenben ^nftrumenten für bie 3BeItbeobad)tung im unermeßlichen

^aum, wenn bann noc^ bie mat^ematif^e 2tnalt)fi§ aud) it)re ^^ülle erreid)t

tjahen wirb (wogu e§ fe^t fd)on getofnen p fei^n fd)eint) bie raftlofe 5ßer= 30

nunft, fid) einem onberen 3*^2^9^ ^^"^ 3Semunftwiffenfd)oft, ber ^^ilofo;pl)ie,

gu wenbenb bon jener, bie bod) immer nur ^nftrument für ben S^unftgebrau d)

ber SSemunft war, §ur SBeig^eit§let)re ber SBiffenfc^aft be§ (Snbgwedg,

boc^ unbefd)abet ber 90tatf)ematif guwenben muffe.

S^on biefer ßpod^e nun fd)eint ^x. ^äftner au§ ßrfa^rung bon ber 35

1 Von ^l)iIo|o^^ie an I. Bogen, 2. Seite. 3 betrift 4 Die Sternan-

merkung beginnt 1, 1 unterer Rand (bis: butdjgängig, Zeile 9). 5 allenfallä s.Z.

(Kant), erst: jum ft)enig[ten 7 3- 33. r. a. §. 33. (Kant). 10 Von gleichet

an Fortsetzung I, 2, 4 Zeilen von oben. einonber ö beden 19 Die zweite

Sternanmerhung beginnt I, 2, 15 Zeilen von oben. 23 ba ö gwat 26 9?äTnlici^

v.a. ttämlicE) (Kant).
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finb (bcnn ba^ bebeutet (Srfenntni§ a priori) unb t)iebet| fid) nic^t bem

©robc fonbern ber ©pecie^ nad) üoneinanbcr uuterf(i)cibcn, beten

^eterogeneität mnn nicht otnie ^iVnüunbening an ben [ie bearbcitcnben

©ubjocten nnb i()rcr üerfdiiebcncn ^^^nturonfage ^u bcnfetbcn ipor-

5 5trt >uic c^ bie jid) jo nenncnbe ^^ilofo^tien bi§I)er getrieben f)Qben, id}lie^en

gu fönnen, bof? fic nie eintreten roerbe, nnb ha§ ^tvai au§ gmei ^^f)änomenen

if)rer:i^ernünftelel). förfttidi med jene ''^^t)iIofopf)en um d)re Sbftenie gu bauen

iiner mieber üon üorne anfangen müfjten, inoburd) bie SKtffenfdiaft bie immer

jum 3itriidget)en genüttjigt mirb, gu feinem it)ot)rcn 5ortfd)reitcn unb §um

10 Biet 5« gelangen fjoffen fönne: 3"^et)teng, med bei) ben Gimnürfen ber

Gegner fie fid) immer gu ber 3tu§rebe bereit Italien „fie mürben don biefen

nid)t üerftanben"; \vü^ benn fret)lid) §u bem 5i.^erbad)t bered)ttgt fie möditen

mol)l fid) fetbft nidit öerfteben. S3et) biefer et)icane nun einer in feinen früheren

3al)ren pr 9)Jet)nung einer nad) mat^ematifd)er 9!J?ett)obe bänbereid)

15 gemobelten ^t)itofo|)^ie (ber 3BoIf'fd)en), ot)ne ßrilif ber 58ernunft felbft,

mag e§ nun bem in jener altgcmorbenen 9Jfatt)emati!er bleiben gunml ha e§

d)m 9(nla§ giebt fid) burd) mit äd)t//cauftifd)em äßi^ angefüllter |3oetifd)er

Saune §u erf)eitern unb neben bet) bod) aud) ben ''^^i).iIofo|.iI)en gu fpielen;

meld)e§ «Spiet jum ^Ktmcrben aud) ha§ ©einige bet)trägt.

20 |)ieraug läfjt fid) aud) ber abfolute Sßertt) ber 9}ktt)ematif in ^^5ergleid)ung

mit ber ^:pI)iIofopt)ie in 5lufct)ung be§ ''4^ra!tifd)en beurd)eilen. 2)er erftere i[t

ber ber ted)nifd)//practifd)en (@efd)idlid)!eit gu förfinbung ber 9}JitteI

gu beliebigen ^^oerfen) ber anbere ber moralifd)//practifd)en 3.^ernunft

unb ift auf ben (inbgmed ber fd)led)tt)in (categorifd)) gebietenb ift, nämlid)

2ö in öiefinnungen geberfcrte 9['{enfd)en gu fd)affen, gcrid)tet.

dhin tt)ut bie ©nltur be§ Salentö burd) 3Jlatf)ematif gu bem le^tern nid)t

ha§> iWinbefte unb man fann grof] in jenctn ^ad)e, aber gugteid) t)ämifd), neibifd)

unb feiiibfeelig fel)n, oI)ne ba^ man babet) aud) ein guter 'üfknfd) in allen

^serbattniffen fel))i barf; mo^u gleid)mol)t ^'t)itofopt)ie, mcld)e bie urfprüng-

30 Iid)e Stniage bogu im Subject cultilvid, birecte Seitung giebt. W]o ftei)t biefe

jener bennocl^ im ^iange beß inneren nubeftreitbarcii i^orgugg bcä 6t)(^racterg

(ber X e n f u n g § a r t) beg 3)fenfd)en nad) ; ioeimgleid) ha^ latent feiner 3 i n n e ^ =

ort nad) jenen bei) meitem überfd)immert; Ibeilö med e§ ein SBerfgeug bon

1 \'(»i n\d-)t im I, 3. Hdnpfie.rt. A Von 'oex]d)kbenen nn I, 4. Haupttext.

5 Von nennenbe an 1,3, 3 Zrücn von ölen. 7 (irftlirf) v.a. crftlid) (Kant).

9 mirb, s.Z. am Rande (Kant). 10 3iuel)tcno v.a. ^wctjten^ (Kant).

11 bereit ö ju 17 firf) s.Z. am Rande (K'tnt). mit s.Z. am Rande (Kant).

äcf)t v.a. ed}t (Kanf). nnp.c^üntcn poelifci)en 22 ©vfinbung s.Z. am Rande

(Kant), rr.^l: (IruiKung 23 bie nubcre 27 jenem s.Z. am Rande (Kant),

erst: fctiiem 29 bie g.Z. (Kant). 31 d^arnfter^ erst unterstrichen. 32 (bei

'Jenfuug'3art) s.Z. am Rande (Ka)il).

Üci\\t''i Siliriftcn. Opiis jicshniiiim II. 35
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nimmt [id) gar einanber med)jelfeittg in Slnfe^ung i{)rer 2Btd^tig!eit unb

be§ SBert^g i^reö f|)ecififd)en @e[(i)Qfteg entmeber geringf(f)ä|ig ober

feinbfeelig gu bet)Qnbetn.

Bme^ter 5lb[d)nitt

materielle (Sinttjeilung s

ber 9'latur!ürper meld)e biefe betüegenbe ^äfte

üorau^fe^en

§

SDie S^Jaturförper finb entmeber organifrf) ober unor=

ganifd) lo

SWatcric (9^Qtur[toff) fann meber orgonifd) nod) unorgattifd) fiei^en.

®er S3egriff oon einer [oId)en i[t mit [ict) felb[t im 3öiber[piuc^ (sidero-

xylon): ®enn man abftrofjirt in bemfelben öon aller ^orm (^igur

unb jeftur) unb ben!t ^iä) hahet) nur einen ©toff (materia ex qua)

ber altertet) formen fätjig ift. — ©^ ift atfo nur ein ^ör|)cr (corpus is

physicum) bem man eine^ biefer ^räbicate bet)tegen !ann: unb bieje

@intt)eitung gehört nott)menbig gu bem Übergonge bon ben metaptj^j.

5Xnf. &x. ber SfJSß. gur ^^t)[if, ol^ einem ©^[tem ber em|)irifd)en 9^atur=

miffenfctiaft, meldte nie ein t}otIenbete§ ©onge merben fann. — ©§ finb

innerlirf) bemegenbe Gräfte unter ben 2;t)eilen eine^ ^ör^erö bie einen 20

gemiffen nad) ©efe^en beftimmten 33 au au^ einer SJJaterie gur ^olge

l^aben.

fo großem ©ebraud) i[t, (toeldie (5nbabfid)t man habet) aud) l^aben mag), tf)eil§

boburd) ba^, ha eg feine fief)ren in ber üollfoinenften (Sbiben^ gu geben bermag

ein ©egenftanb ber 9td)tung ift unb für bie ©pecutation frieblidie Steigung 25

ertpedt (n)eld)e ein^tnalogon be§ S5>ot)Iiüotten§ ift); ob^tüor biefe§ feinc§roegcl

ein ^ngrebien§ in ber 9J?ifd)ung feiner ^Xnlagen aU eine§ ®elef)rten fct)n

borf, oft aud) nid)t ift, fonbem 9^eib unb ©^ottfud)t gor tvotjl in eben bem=

fetben ©ubject mit jener fd)n)efterli(^ gufommen ^oufen tonnen.

2 getingfä^ig 6 beiücgenbe h v.a. \ 7 borau^fe^en (Kant) v. a. in fid)

entfialten Neben der Überschrift am Unken Bande (Kant): nl§ jum Über=

gange — — gel)örenb 9 ^ie SJaturförper (Kant) nicht unterstrichen r.a. Sic
12-13 syderoxilon 18 em))irifd[)en v.a. empi)nfd)en (Kant). 19 finb ö einerlei)

23 ift, s.Z. am Bande (Kant). 24 ba s.Z. am Bande (Kant). 29 mit

jener s. Z. am Bande (Kant).
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2)efinition

§ 'jfflan lann einen orgonifdien '^atmiöxpei qB eine natürtidie

'SR a^ii) int, t).i. aU ein ©Aftern äu^erlid) ben^egenber, ober ^u einem

©anjen innertid) öereinigter ^öfte, meltfiem eine ^bee gum Okunbe

6 liegt, ben!en fo: ha'^ ein orgonifdier Sl'örper ol^ ein öefter Jlörper,

unb (rt)egen be§ inneren ^rincipg ber ^ßerbinbung feiner ^orm nad))

aU [tarrer Körper gebod)! ttjirb. — ®ie bemegenbe Ä'räfte ber aJiaterie

in einem [otd^en finb nun entmeber bloö SSegetotion^// ober SebenS*

Iröfte. — 3" ®T5ßU9ung ber legieren mirb

10 XII. Convolut, II. Bogen, 1.—4. Seite.

nütfimenbig ein immaterielle^ ^rinci|) mit untf)eiIbQrer (Sint)eit ber

S^orftetlung^fraft erforbert. ®enn bo^ 3)?annigfaltige beffen Sßerbinbung

gur @ini)eit auf einer Qbee eineö gmecfmä^ig (fiinftlid)) mirfenben ©ubjectö

beruht !ann nid^t ou^ bemegenben Straften ber äJJoterie (aU ber biefe

15 (Sinl^eit be§ ^rincipg mangelt) :^erborgef)en. ®o^ aber biefen ^öxpexn

aud) ein SBermögen äufome it)re ©l^ecie^ au^ ber öortiegenben aJJaterie

burd) gortpflangung §u eri)oIten gehört nid)t notf)menbig gum 33egriffe

beg Drgani§mu§, [onbern ift ein empirij'd)er 33e^[a|, um nod) anbere

6igen[d)often ber organij'd)en ^öxpex (5. S. i^re^ ©teic^en burd) gmet)

20 @efd)Ied)ter gu erzeugen) mobon man in bem 33

e

griffe berfelben ah"

ftrof)iren lan, jenen bet)3ugefeilen.

2 eine v.a. einen (Kant). Das Folgende s.Z. am Rande (Kant) bis: 6 unb

(Zeile 6). Der ursprü-ngliche Text lautete: einen fold^en befiniren, bejfen jeber

2:t)eil um ber übrigen SBillen unb ^o untgefe{)rt ha ift. — SKon fielet balb ba§

biefer SSegrif ein ©t)ftent ber Qtoede: ber Jl^eile in it)rem S8erl)ältni§ ju einanber in

[id) ent^^alte Alles durchstrichen bis auf: befiniren 3 ein v. a. einen folcfien, ver-

wischt angesetzt: Ä ö nQtürIi(f)e äu^erli^ g.Z. bettjegenber, ö Gräfte

6 beulen ö unb bafe ö alfo Äörper Komtmpunkt. 6 be§ r. a. ber (Kant),

mnexen ö ^nedüexiiähmWe) ^rincip§ — nac^) s.Z. (Kant); undiirchstrichen

(s.Z., Kant): er 7 at§ — Körper s. Z. (Kant); erst: aUWla\<i)\ne ö (s.Z. Kant):

ntitf)in 8 einem v. a. einer (Kant), nun s.Z. (Kant). 8-9 Seben§fräfte ers<:

Seben^fräfte foId)er törper. 10 4m rechten Rande von Kant mit: 2 bezeichnet.

11 ^rincip ö 33egel)rung§üermögen) 13 einer — ©ubject^ s. Z. am Rande

(Kant); erst: auf Qtveden 15 aber s.Z. am Rande (Kant). 17 erl^oUen d

ift ein 18 ift ö ttrva 17-18 gel)ört — um s.Z. am Rande (Kant); im
Text undurchstrichen: 58et)fa^ ju jener Sintt)eilung, dann ö: ber nicf)t notf)tt)enbig

3um Sel)rfi)ftem ge!)ört 18 anberer 18-21 nocf) — betjäugefelkn. s.Z.

(Kant).

35*
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§ SfJäijere 58eftimmung be§ ^egrif^ üon einem

orgQnij'd)en ^öxpex

unb ber inneren 9J?ögi(id)feit beffetben.

9J^on fann if)n ^rfttid^ afö einen foIct)en befiniren: »befjen jeber

2;t)eit in bem ^nnern eine§ @on§en um be§ anbeten SSilten 5

"Oa ift« unb ha entt)äit bie ©rflörung beutlic^ eine ^inttjeijung auf

^medfe (causae finales).— 9Jfon fann ober and) ^tt)e^tcn§ [eine Xefi=

nition fo [teilen: »ein oxganifdjer ^öxpex ift ber, an met(i)em

bie ^hee he§ t^ongen bor ber 9}iögUd)!eit feiner St)eite in

9tnfe:^ung it)rer bereinigt beiüegenben Äräfte bor()crge^t« 10

(causae efficientes).

@in orgamfcf)er 9^atur!örper mirb alfo aU 9Jtafd)ine (ein feiner

f^orm nad) abfiil^tltii^ gebilbeter Sl'ör|}er) gebad)t. '^a nun eine 51 b*

fid)t 3U t)aben nimmermet)r ein SSermögen ber 9Jiaterie fet)n !ann;

meit e§ bie abfolute (gin{)eit eine§ (Snbject^ ift, meld)eö hai^ 9J?onig- i^

foltige ber S^^orfteHung in (Sinem S3en)nftfet}n berfnü|)ft aüe ?Jtaterie

ober unb jeber S:t)eil berfetben §ufainengefe|t ift: fo faim ein foId)er

Äör|3er feine Organifotion nidit bto§ bon ben bemegenben Gräften ber

9Jiaterie ^er{)oben. (S^ mu^ ein einfadieö, mitt)in immaterielfe'o, ob ol^

2;^ei{ ber ©innenmelt, ober ein bon i^r unterfd)iebeneg äöcfen oI§ 20

93emeger au^er biefem Körper ober in if)m angenornen merbcn (benn

bie 9Jioterie fann fidi nidit fetbft orgaitifiren unb nad) 3>^^pcfcn mirfen).

Ob biefeg ÜBefen (gleidifam ot§ äBettfeele) ^erftanb, ober b(o§ ein, ben

äßirfungen nod), bem ^^erftanbe anatogifd^e^ Sßermögen befific: Micr*

über liegt ha^ Urtf)ei( oußer ben C^jrän^en unferer ®infidit. ^'''^^If^'^^
-•''

gef)ört bod) ber Stitel, organifirter Körper, ^ur ©toffificatioii ber

^Begriffe, bie a priori im Übergange bon ben mctapl): 9tnf. (S)r. ber

2 Körper d unb ber 3 unb s.Z. (Kant). 4 ßr^Uid) v.o. tt^Uidf

(Kant). 5 (L^Janjen f3 unb be§ 7 3n)(^ten^ v.a. jn)e^tcn§ (Kant?). {> bor

v.a. tion 10 Der ein igt s.Z. am Bande (Kant). 13 eine s.Z. (Kant).

15 ©ubjectg, ift, 16 Cf-inem v.a. einem (Kant?). 16-17 oKe — ift: s.Z.

am Rande (Kant). 20 unterfrfiiebene^ v.a. unterjdiiebenec (Kant). SBejcn oX^

s.Z. am Rande (Kant). 21 auf^er ö \l)X biejem — it)m s.Z. am Rande

(Kant). 22 Von ^mden an II, 2. 23 Db v.a. ob (Kant?). 25 Urtf)eil

ö au^
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9?S[B. gur ^I)tj|if nici^t überfeinen trerben fönnen, bcr ©egenftanb mag
un^ bcgreifüd^ fel)n ober rtid)t.*

3trel)te (äint^eitung

S!?otn [pecifif(i)en Unterfdiiebe ber SJioterie

5 gu Körpern überf)Qupt.

SBenn über bie (Irjiften^ einer getoiffen 3J?aterie öon cigentf)ümlicf)er

Qualität bie ^-rage nufgetnorfen lüirb: ob fie a priori ertueisitid) (bemon=

ftrobel) ober nur enipirtfcf) ertreiöbor (probabilis) fet) fo fönnen mir nur

[ubjectioe 33ebingungen ber 9J?ögIici)!eit ber ©rfenntni?^ berfelben,

10 b. i. bie ber 3}?ögtid)!eit einer (£-r[Qt)rung bon einem [oId)en Ciiegen*

ftanbe, ermarten. ^etm ta^ ^afelju ift nid)t ein gemiffe^ bejonbere^

^robicat 'Oe§ Xinge§, fonbern bie ab[ohtte ^ofition beffelben mit alten

feinen ^räbicaten. — (5§ giebt bafjer nur ©ine ©rfal)ruug unb, menn
bon (5rfot)rungen gefprorf)en mirb, fo bebeutet ba§ nur bie biftribu=

15 tibe 6-int)eit nmuigfattiger 3Barnet;mungen, nid}t bie eottectibe it)re§

Objecto felbft in feiner burdjgängigen S3eflinimung; moraus bann folgt:

bo^, toenn mir a priori über ßrfaljrung^gegenftänbe urtf)eilen mollen,

* '^ie SfJatur organifirt bie SJfaterie nic^t bIo§ ber 5trt fonborn aud) hcn

©lufen nad) fcl)r manigfaltig. — 9Jidit p gebenfen: ba^ in ben I5rbfd)id)ten

20 unb Steingebirgen (l7:eniplare öon ctjemaligen Jt)icr / unb @eioäd)^arten,

bie jc^t ou$?gegangen fiiib, SSeraeiiStljümer ef)emaligcr unb jc^t frembcr *:|>robucte

unfcrcg lebenbig gcbärcnbcn ®tobu§ Quf(^u,^eigen finb, [nnbern bie organifirenbe

Slraft beffelben t;at aud) boS &an^e ber für einauber gefdiaffencu '^^siiongen//

unb 3:f)ierarten fo organifirt baf^ fie mit eiimnber al£i ®tieber einer Siette

25 (ben 9}?cnfd)cn nid)t au^^gcnommen) einen Srei» bilben : nid)t bloö nad) it)rem

9?ominaId:aractcr (ber ^llt)nlid)fcit), fonbern bem 9iealdiaracter (bcr (Saufalitnt)

einauber gum 5^afet)n ^u bebürfen: meld)eg auf eine SKcItorgaiiifation (^u

unbetannton 3>ueden) fcltft be^ <2terufl)ftcm§, I}inmeifct; mcoon aber, ba mir

I)ier nur bom Ü"temcutarft)ftem {ncd) uid)t bomBcItft)ftem) ju rcbou bcraulaf5t

30 merben, tycx ncd) uidjt geljanbelt mirb.

1 nid)t ö ausbleiben iiberfet]en n'crben s. Z. am Bande (Kant).

3 3>üet)te Ja. 4 ^Uim v.a. üom (Kant). 11 befonbere§ s.Z. am Hände
(Kant). 13 ®ine v.a. eine (Kant). Von wenn an II, 3 (weiter durch-

strichen). 18 Die Slernanmerhing steht auf II, 2. 21 ^robucte v.a. ^to»
buctcn 23 ©anje für (mit R.) gcfriinffenen S Q\\en^enC^) '^\lan^cnll g. Z.

(Kernt?). 24 Komma vor: fo bQf3 fie einanber (mit R.). 25 in einen

SfreiiS stait: einen SUcia ('in s.Z., Kant). 28 SternfDftcm« Koiumapunkt.
28-30 tuoüon aber — lüitb. s. Z. (Kant).
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wit nur ^rincipien ber Übereinftimmung ber 58orfteI(itng bon ben

@egen[tänben mit ben 95ebingungen ber 3J?ögIid)feit ber @rfal)rung

öon benfelben berlangen unb erwarten fönnen.

@g giebt aber in bem Übergange bon ben metapi). Stnf. &x. ber

S'ISÖ. gur ^i)t)j'if eine bergteid)en unbermeiblidtie 2tufgobe: ob nämlid) 5

ein im SSeltroum burcf)gängig (mitf)in aurf) burd) oÜe Körper burd)=

bringenb) berbreiteter ©toff ben man ettva ben 3ßörmeftoff nennen

fönnte (of)ne bocf) habet) ein gemiffe§ ®efü^t beg ©rmärmeng, meit e^

blosi bog ©ubjectibe in einer SSorfteltung, al^ Sßornet)mung, betrift in

§Infd)Iag ju bringen),— ob fage iä) ein |'oid)er ©toff, al§> bie ^ttji§ aller 10

bemegenben l^röfte ber 9}?aterie borI)anben fei) ober nid^t fei): ober

ob feine Sjifteng nur §meifelf)aft fe^; mit anberen SSorten: ob er, ol^

bto^ {)l)|3otf)etifd)er ©toff, bon ben $]^t)fi!ern nur ^ur förüärung

gemiffer (Srfdieinungen angenommen werbe, ober cotegorifd) aU

^oftulat ju ftotuiren fet) — biefe 3'i^age ift für bie SfJaturmiffenfdiaft, 15

otö ©gftem, bon ber größten 2Bid)tigfeit; §umal fie bom ©(ementor=

ft)ftem berfelben gum 2ßeltft)ftem bie Seitung giebt.

Sßenn bemiefen merben !ann: ha^ bie {Sinf)eit be§ ©anjen mög*

licfjer Srfat)rung ouf ber (Sjifteng eine§ foI(i)en ©toffg (mit ben genannten

(äigenfdiaften beffelben) berufjt, fo ift auc^ bie SBirfIi(i)!eit beffelben 20

gmar nirf)t hntttj ©rfatjrung aber bod) a priori, blo^ au^ 33ebingungen

ber 3[RögIid)!eit berfelben §um S3et)uf ber 3J?ögIitf)!eit ber förfo^rung

beriefen. ®enn bie bemegenbe Gräfte ber äJiaterie fönnen gur coU

lectibZ/oUgemeinen (Sini^eit ber SBarne^mungen in einer mögticf)en

(Srfo^rung nur ^ufammenftimmen in fofern ha^ ©ubject burd) fie, 25

öu^erlid) unb innerlid), in einen 33egrif bereinigt fid) felbft mittetft feiner

SBarnetjmungen afficirt. yinn fe^t ber S3egrif be^ fangen olter öu^eren

©rfa^rung aud) aik mögtid)e bemegenbe i^räfte ber SJiaterie in coI(ec=

tiber (£inl)eit berbunben borau^ unb §rtjar im boÜen ?Raum (benn ber

1 ^rincipten «5 ber 9}JögIicf)feit ber ®rfot)tung 10 Gedankenstrich s.Z.

am Rande (Knnt). 11 bor^onben s.Z. am Rande (Kant). ober ö o.\xö)

12 §)oeiieU)Qft v. a. jtuet^felfjaft (Kant?). fet); ö unb mit — ob s. Z. am Rande

(Kant). 14-15 ober — fet) s.Z. am Rande (Kant). 15 ^oftulat ^ v. a. p
17 a[Seltft)[tem ö !)iniDeifet bie Seitung giebt. s.Z. (Kant). 21 ^tvai s.Z.

am Rande (Kant). Grfnbrung d fonbern aber bod) s.Z. am Rande (Kant).

22 ber S btofjen berfelben ö für bie anjuftellenbe (ö anäuftellenbe s.Z. am
Rande. Kant). 9J?öglid)feit d berfelben jum 33e'^uf — ber s.Z. am Rande

(Kant). 26-27 mittelft — Söarnebmungen s.Z. am Rande (Kant). 27 aller

s.Z. (Kant). 28 aud) s.Z. (Kant). Von Kräfte an II, 4.
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leere, er fct) innert)atb einfiefc^Iojfener ober ou^er ben ilörpern fie um-

gebenber 9fiQum i[t fein ^iegenftanb mögüdier Srfa^rung).* ©r fe^t

aber aud) eine [tetige 33emegung aller äJJaterie öorau§, tve^e anfö

©ubject alg ©innengegenftanb mirft benn ot)ne biefe SSemegung, b. i.

5 oi)ne Erregung ber ©innenorgane, aB jener itjte 2öir!ung, finbet feine

2öarnef)mung irgenb eineg ©innenobjectg, mittj'm oud) feine (ärfoI)rung

ftatt; d^ meld)e nur bie gu jener ge^örenbe ^orm entf)ält. — %[\o i[t

ein im 9ftaum [tetig unb unbejd)ränft verbreiteter fid) [elbft agitirenber

befonberer (Stoff, al§ (5rfat)rung§gegenftanb (obgleirf) of)ne empirifd)eg

10 58emu[tfel)n feinet ^rincip^) b. i. ber Sföärmeitoff ift mirflid) unb fein

Wog gum S3ef)uf ber (Srftörung gemiffer ^t)önomene gebid)teter fonbern

au^ einem ollgemeinen (5rfaf)rung§princip (nid)t au§ (5rfai)rung) nad)

bem @runbfa| ber ^bentität (anolljtifd)) ertt)eiglid)er unb in ben 33e-

griffen felbft a priori gegebener (Stoff.

15 SInmerfung
§um S3egriffe

S8om SBärmeftoff

^ie ©jiftenä einer allberbreiteten, al(burd)bringenben unb

allbemegenben (mon faü, ma§ bie 3eit betrifft, nod) {jin^ufe^en:

20 alle ^emegung ^uerft ant)ebenben) 9}iaterie, meld)e ben "ü^eiU

räum erfüllt, an3unel)men ift eine .s>)potl}efe, meld)e gmar burd) feine

* Xer 9iQum bto§ aU fubjcctioe ?^orm ber ^nfd^auung äußerer

©egenftänbe oorgeftellt ift gar fein äufferer ©egcnftanb unb in fo fern ireber

üoll nod) leer (tueld)e "-ipräbicate ^u ^eftimungen be§ Dbjectg gel)ören öon

25 benen t)iet abftral)irt irirb). Xer ^liaum aber aU ©egenftanb ber äußeren

5tnfd)auung ift cntroeber ba^ eine ober ha^^ anbcre. — Xa bog 9^id)tieQn cincö

©egenftanbeö ber SKamet)mung nid)t wargenotnen werben faü fo ift ber leere

9iaum fein öiegenftonb möglid)er t5rfat)rung

1 einflefd)loffenet verstümmelt, s.Z. am Rande (Kant). 1-2 jie — 9toum

s.Z. am Rande (Kant), Schlußklammcr fehlt; Schlußklanmter hinter: törpern i)i

Beziehxmgsstrieh verwandelt. 5 ÄMrfung, ^ i)Qt 10 $Järmej'toff i): nl^ (ftfat)«

rungöflegenftanb 14 ©toff. 6: — Xenn burri) jeine bemegcnbe iUnft in ben

Drganen be§ Subjcctä bewegt 15-1(> '•Xnmertung — '"^egrifte s.Z. (Knxt) Az.

Die näehstc Zeile (wohl versehentlich) »och mit durchstrichen. 17 il^om erst ö,

dann (von Kant) wieder zugefügt. 19-20 (man — an^ebenben)s. Z. um Rande

(Kant). 20 ajjoterie, '5 meiere 22 Die Strmanmerlung (II, 4 unterer Rand)

ist von Kant hinzuQefügt xind nicht durchstrichen. blo^ g. Z.



552 Opus postmnum

©rfo^rung treber hetvatfii wirb, nod) hewä^it merben !on unb a(fo,

hjenn [ie ©runb f)Qt, a priori oB eine Qbee au^ ber Vernunft ^eröor=

get)en mü^te; e§ fet), um gemiffe ^t)Qnomene 511 erflären, (ba atsbonn

jene Watme, qI§ ein blo^ f)t)potf)etifd)er ©toff, nur gebadet) ober

fie 5U poftuUren; meil bod) bon irgenb einer SSewegung bie betüegenbe 5

Gräfte ber SRaterie ju agitiren Qnt)eben muffen, ob er [d)Ied)t{)in ofö

©egenftanb ber erfo{)rung (gegeben) Qn3u[ef)en jet).

aJJon [iefjt Ieicf)t bafe bie ©jiften^ eine^ [otdien ©toffg ätt'Qr nid)t

afö ©egenftanb ber ®rfoI)rimg unb öon bie[er abgeleitet b. i. empirifd)

ertpei^üd), ober boc^ ofö ®egen[tanb möglidier @rfQt)rung ^oftuUrt 10

merben müfje, mel(i)eg ourf) inbirect a priori gar mot)! ge[d)et)en fann:

menn nur ha^ (Sinnenobject übert)aupt, tva§> gar fein ©egenftanb mög=

Ii(i)er C^rfa^rung i[t — bergleid)en ber teere (einfd^Iiefeenbe ober ein=

gejci)tof[ene) 9?aum jet)n mürbe — imgteid)en eine leere ^eii, bie

entmeber bor ber 33emegung biefer äJiaterie oorber get)e, ober burd) 15

einen baämi[d)en gebrachten abjotuten ©tiltftanb (ber eben [0 ein S^id^t^

ift) eingefd)oben mürbe.

e^ ift aber objectib nur ßine ©rfatirung unb, menn bon ©rfaf)*

rungen gef|)rod)en mirb, [0 finb bie[e nur als [ubjectib in einer [tetigen

^eii)e möglid)er SBarnefjmungen berfnüpfte S^orfteltungen ber ©jifteuä 20

ber ^inge on5u[et)en. ^enn märe eine Sude ^mifdien benjelben [0 mürbe

burd) eine ttuft (hiatus) ber Über)d)ritt bon einem 9tct ber (Sjiften^

gum anberen unb [0 bie föinbeit be§ Seitfobeng ber @r[at)rung gerriffen

[et)n; metd^e S3egebent)eit, um fie fid) boraufteden, felbft mieberum ^ur

erfa^rung gef)ören mü^te, iüe(die§ unmöglid) ift; meil ba§ 9^id)tfet)n 25

fein @rfal)rung!^gegen[tanb fetm fann.

^u^ere 2öat)rnef)mungen aber finb fubjectib, atö Stoff gur

mög(id)en ßrfal)rung, (benen nur nod) bie gorm ber ^ßerfnüpfung ber=

felben nmngett) fetbft nid)t§ anber^ aB $8irfung agitirenber Gräfte ber

äRoterie auf ba§ b:)arnef)menbe ©üb je et a priori gegeben, unb merben, 30

1 meber s.Z. (verwischt) (Kant). wirb, ö aber bocf) nod) — a\\o s. Z.

(Kant). fi mix^te v.a. mu^ (Kant). \evi KommapunM. 4 Vwi gcbad)t)

nn III, 1 Jff. 6 ob — fd}Ied)t{)m s.Z. am Rande (Kant). 7 ber erst:

mögltd)er (Kant). 11 aud) 6 bebingtermeife inbirect s.Z. am Rande (Kant).

13 einfditiefjenbe r. a. ? (Kant). 16 9^id)t§ v. a. nid)tg (Kant). 18 (Sine r. a. eine

(Kant). 21 anjufetjen. s.Z. am. Rande. (Kant). 22 burd) s.Z. {Kant), hiatus)

f) ent[tet)eu (s.Z. am Rande. Kant). 24-25 rtneberum ©rfafirung (mit R.).

26 Spatium 1 Zeile. 27 finb — Stoff g. Z. 30 @ u b j e c t <5 nujufeben (s. Z. am

Rande, Kant). R. ergänzt: unt QeQehen Kommapunlit. a priori gegeben. s.Z.

am Rande (Kant). merben, s.Z. Kant, Bezielmngss-trich nach dem Komma.
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et)e nod) gefragt mirb tveld^e Dbjecte ber ©inne (^egenpnbe ber ®r=

fafjrung fetjn ober ntd)t fet)n mögen, ^oflulirt, tuen nur bon ber ^orm
if)rer ^l^crfnüpfung b. i. üom formalen möglitl^er erfQt)rung bie Diebe

ift unb bie ^roge ob eö biefer gemä§ [et) ober nic^t (forma dat fße rci)

5 mo bon ber coüectiben (Sin^eit ber erfal}rung unb ben SSebingungen

ber[elben geljonbett mirb jS)ie Ötnl^eit berfelben in ber burd^göngigen

33e[ttmmung be^ Objecto ift äugleic^ bie 2öir!Iic^!eit beffelben.

SBenn nun ein gemiffer gmor anfangt nur f)t)pot^etifd) ongenoinener

(Stoff aU ©egenftQub mögtid)er förfa^rung gebad)t mirb fo ift bog bie

10 3ufommenftimnmng feiner Dieqüifite menn ber 33egriff babon gugleic^

bie burd)gängige 33eftimmung beffefben nod) bem ©q^ ber ^bentitot

entt)ä(t ^ugteid) ein S3emei^ feiner 2öir!Iid)!eit (existentia rst omni*

modo determinatio) unb ba biefe Quf bog 3111 ber mit einonber ber=

bunbenen i^räfte gef)t feiner (Sinjigfeit (vnicitas) ta'^ nämHcf) febe^

15 (i^on^e beffetben im 9f?Qume§bert)Qttni§ gu onberen ©t)ftemen mit biefen

retatib ouf bie bemegenbe Jfttäfte ber SSJfaterie ein obfofute^ ©ange unb

Qbfolute @inl)eit oHer möglidier Q^egenftönbe ber ßrfQt)rung t)iemit ober

jugteid) bie ©jiften^ eine^ foId)en ©angen ou^modit beffen ©rfenn=

bar!eit mitt)in 3Jiög(id)feit ha^ Xafel)n eine§ fotc^en a priori (qIs nott)^'

20 menbig) bar^uttiun babon bie ^otge ift.

^a^ Dbject einer atlbefafeenben (Srfal)rung enti)ä(t in fid) alle fub=

iectib/ybemegenbe mitf)in finnlid) afficirenbe unb Sßarne^numgen mir*

!enbe S?röfte ber 3Jfaterie bereu ®efammtf)eit 3Bärmeftoff t)eiBt at§

bie ^afi§ biefer aKgemeinen Sirofterregung me(d)e alte (|)^l)fifd)e)

25 tör^jer unb f)iemit aud) ha^ ©ubject felbft afficirt unb au§ bereu ft)n*

tt)etifd)en 93emuftfct)n melc^e^ nid)t empirifd) fcl)n barf bie formole

SSebingungen biefer bie ©inne bemegenben Äräfte in 2tn5ief)ung unb

9ftfto^ung entmidelt merben.*

* 9^ur burd) ba§ tva^ ber S8erftanb fetbft tnad)t berftel^t ta^ Subject feinen

30 ©egenftanb unb biefe§ ift 'Oaä gormale ber ©efommt^cit ber 2Barnef)mungen

in einer mögltd)en Grfa^rung. — ^er leere Diaum ift fein (^egenftanb mög=

lid)er Srfa^ruug; alfo nur ber bon 9Jfaterie burdigängig in ©ubftanj ein=

genommene $Raum. S^ie leere 3eit b. i. bie ÖEiftenj be^ ^^etüeglid)en qI^

2 mögen, i) fo ift (ö jo .s.Z. Kant). poftulirt. tuen s.Z. am Rande (Kant).

3-4 bie ö 9{ebe bie $Hebe ift s.Z. am Rande (Kant), sodaß bie doppelt. 4 Von

5tage an III, 2. 13 m v. a. all (Kant?). 19 einer statt: eine§ 24 pl)t}-

fifd)e verstümmeU. 25 R.: beffen statt: beren 29 Die Sternanmerlung auf

III, 2, unterer Rund, mitdurchstrichen. 32-33 eingenommener (mit R.).
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%a e§ f)ier nun in ber ^rage ob e§ einen onburd)bringenben u. [. w.

©lementarftoff gebe nur Quf ha§> ©ubjectibe ber (5mpfänglic^!eit für

bog ©innenobject jenen ^um ©egenftonbe einer [t)ntt)eti[d^//Qngemeinen

®rfat)rung §u ):)ahen anfomt nid^t ob er mit jenen Slttributen an fid)

ejiftire [onbern ob bie em^irif(i)e 9lnfd)auung beffetben oll gum ©angen 5

einer mögtictien (5rfot)rung getjörehb jene [ct)on in i^rem S3egrife (nadt)

bem ©runb[a| ber ^bentität) entf)Qlte jonbern nur relatiü ouf ha^

@r!enntni^dermögen infofern e^ in ber ^bet bog ©onge mögtid)er (Sr=

fo^rung in einer ©efammtöorftellung befaßt unb fo ate a priori gegeben

benfen mu^ fo mufe jener fubjectib ate bie 33Qfi§ ber ^orfteüung bog 10

(^ange einer (SrfQ^rung oud^ objectio aU ein foIc^e§ ^rincip ber ^er*

einigung ber beioegenben Gräfte ber SJiaterie geltenb fet)n. — SDer

SBärmeftoff ift trirüirf) weil ber 33egriff bon i^m (mit ben 9lttributen

bie mir i^m beilegen) bie ©efammt^eit ber (5rfat)rung möglid) moc^t

nid)t aU §t)|3otf)efe für morgenommene Dbjecte um it)re ^f)Qnomene iü

§u erftören fonbern unmittelbar um bie 9J?ögü(i)feit ber ®rfot)rung

felbft 5U begrünben ift er burd^ bie Vernunft gegeben**

3lug bem Collen (atomi) unb bem i^eeren (inane) Diaume fann

alfo mie bie 5ltomifti! milt nun oon bem Unterfd)ieb ber fpecififd)en

2)id)tigfeit ber Körper feine ©rflörung gegeben merben meil einerfeit^ 20

eines foId)en in fo fem eSotjue 93ett)egung fotglid) (toaS bie ©oeEifteng

unb ©ucceffion betrift) fein Sinnenobject ift, ift gIei(i)faIB fein ©egenftanb

möglidier ©rfa^rung.
** ^iefe inbirecte SSetoeiSart ber Gjifteng eine§ ®inge§ ift ein 3 ig in

il^rer 9trt unb barum aurf) befremblid^; aber fie mirb weniger befremben, trenn 20

mon bebenft bo^ ber ©egenftanb berfelben aud) einzeln unb fein SSegriff

ift ber mehreren gemein ift. 2)enn fo ttjie e§ nur Ginen 9iaum unb nur 6ine

3eit {aU Dbjecte ber reinen 9tnfd)auung) giebt fo giebt eS auct) nur einen

©egenftonb möglid)er äußerer Grfo^rung im ^elbe ber Souffalität ber 3Bar=

net)mung üon 2tuffenbingen ; benn alle fogenannte Grfol^rungen finb immer 30

nur al§ 2;f)eite einer (Srfa^rung bermöge beg oHberbreiteten unbefd)ränften

2ßärmeftoff§ melc^er alle SSeltförper in einem (St)ftem berbunben unb in

©emeinfd)oft ber SBed)jeItpirfung berfe^t.

1 Von 5)a an III, 3 (ebenfalls ganz durchstrichen). eine stau: einen

(mit R.). 7 Schlußklammer fehlt (mit R.). R.: mithin statt: jonbern

9 unb R.: unb i{)n 10 lia^ R.: für bai 18 fieeten v.a. leeren 24 Die

Sterrmnmerkunq III, 3 unterer Rand, mitdurchstrichen. 27 (Sinen r. u. einen

(Kant?). ®ine v.a. eine (Kant?). 30 öon erst: ber (Kant). 32 R.

Komma statt: unb (lies: öerbinbet).
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e§ feine Sttomen giebt (benn jeber ^öxpexti)eil i[t immer mieberum

tifeilhax in^ unenblicfie) anberer[eit§ ober ber leere 3?Qum fein ©egen-

ftanb möglid)er (5rfaf)rung mitt)in ber 33egriff eine§ @an§en betregenber

träfte au^ [oId)en 58eftanb[tücfen ein unf)attbarer erfaf)rung§begrif ift.

5 2)aö Object ber conectio/ZoIIgemeinen förfa^rung (ber |i)Htf)eti[d)en

(5inf)eit ber 2ÖQt)rnef)mungen) ift alfo gegeben; ba§ Dbject ber bi[tri=

butiöZ/dlgemeinen ßrfal)rung moöon ber 33egriff bem ©ubject ha§ fid)

bon jenen einen S3egriff (ber and^tifrfien (Sin^eit ber möglid)en ©r*

faf)rung) mQd)t mirb nun bIo§ gebQcfjt benn e^ gefjört bIo§ gur ^orm
10 ber[elben.

S8on bem Unterf(f)iebe

ber med)Qni[(f)// unb ber btjnamifd) betüegenben

Gräfte ber 2JJoterie.

§

15 ^ie bemegenbe ^äfte finb entmeber med)Qnifc^ aU Körper ober

b^namifd) aU blofee SJiaterie (Stoff) §u gebilbeten ^öipexn bemeglicf)

unb bemegenb. ®ie erftere finb Drtöeränbernb (vis locomotiua) bie

festere innert)Qlb bem 3taume ben bie SJioterie einniint (vis interne

motiua), in it)ren Steilen einonber bemegenb.— ^ene föüen ai^ (notür=

2olici)e ober fünfttid)e) 9D^af(i)inen betrai^tet merben men man it)re

gorm nod) ber 5tnaIogie bon 9JJitteIn ju einem BmecEe benft.

9!Wec^onij(^//öeh»C8enbe ^äfte finb biejenige burd) meld)e bie

ajJoterie it)re eigene SSemegung bIo§ einer onberen mittf)eilt bi)na-

mifd)//bett)egenb finb hie burd) rt)el(^e fie biefe 93ert)egung unmittelbar

25 einer onberen ert^eilt.

3 Von mögli(f)er an III, 4. 6 Schlußklammer fehlt (mit R.). Dbject

v.o. object (Kant?). 9 mad)t ergänze: cort)erget)t? 10 berfdben. Az; Ende
der Abschriff von fremder Hand. 11 Unterschiebe v.a. Unterjc^ieben 16 ge=

bilbeten g. Z am Rande. 18 leitete d innerlid) einniint ö bewegenb
19 Kommapunkt vor: in 20-21 betracbtet — benft. g.(s.?)Z., von i^re au
am Rande. 22 burd) g. (s.?) Z. 22-23 bie 9)Jaterie 3. (s. ?) Z. 23 einer

onberen g. (s.?) Z. 25 erttieilt. erst: ben^irft Die witere Hälfte der Seite frei.
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®e§ (S(ementorj't)ftemg

2)et belüegenben 5^räfte hex 9)Jatene

($int{)ei(uttg

(Sie tan ni(f)t onber^ aU nod) einem ^rinci|) a priori geniQtf)t tüerben »

aB nod) bem ©^[tem ber Kategorien. 9II[o werben jene ^öfte nad)

i^rer Drbnung ber Quantität, Qöoütät, 9teIation unb Wloha^

lität Quf§u[üf)cen [e^n. — Riebet) aber tüirb eine Slm^fjibolie ber

S3egrif[e eintreten wo ba§ fubjectibe ^rinci^ ber ou^übenben ^otengen

[ür ba§> objectiöe b. i. für ben 33egrif ber inneren 9}?öglid)!eit ber be= i»

megenben Gräfte felbft (bo§ ©mpirifdje für ein ^rincijj a priori) ge^

nomen unb [tott ber Kategorie il)r ©djematiörn im äußeren ©iüenobiect

unterf(i)oben tt)irb.

6rfter ^bfdjnitt

SSon ber Qbantitöt ber 9J?oterie is

überf)au|3t.

^föäre alte ben 9?aum erfüttenbe 9J?atcrie gtei(i)artig fo mürbe bie

Quantität berfelben, in gleichen ^Räumen gteid) bert^eüt atlenfoIB

geometrifd^ burd) bie ^iaumeggrö^en (volumina) gemeffen mcrben 20

fötien. 9^un aber biefe§ ber i^alt nid)t ift fo mu^ es ein bt)nanrifd)e§

b. i. burc^ bemegenbe Gräfte mirfenbeö äJiittet, metd)e§ bei ber S3e=

megung alter SJiaterie mit gleid)em SDJoment. ber ®efd)minbigfeit

(meld)eö burd) bie ©d)men!ung be^ ^er|jenbifet^ gefunben mirb) burd)

im SBeltraum oltgemein ^errfd^enbe in gleid)en Entfernungen bom 25

3JJittet|3unctc eine^ 2öelt!ör|3er§ gu jenem treibenbe troft (Ökabito-

tion^an^ietjung) nämlid) eine 9Jiafd)ine Söaoge genant, geben moburd)

1 Dieser Bogen am rechten Rande ölen mit: Redactio 1. fjteju eine dinlage

vid. iPogen A Übergang bie le^te ©eite öon ben .^""lönü^ven. bezeichnet. 6 3llfo

v.o. aljo 8 Von Riebet) an s.Z. in feinerer Schrift, bis: nnterfcfiobcn U'irb,

(Zeile 13). '')impl}ih oiie verstimmelt. 9 eintreten (^ ba lOb.i.g.Z. n-12
genomen versthcntUch Ö. lU aUenfatlö g. Z. am Hände. 21 Jo ö: \\ hin nnv bie

Sffidgborfeit (ponderabilitas) b. i. fo doppelt. 22 9}?itte(, ö (g.Z. am liaude):

geben 24 (nield)eg — mirb) s.Z. am Hände. 26-27 ((MraDitotionc'niij^icljung)

R. ergänzt: toirtt (vgl. Ad. S.ISS). 27 geben g.Z. am Rande.
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fldcin bicfe 9}?e[[ung unb Sd)ä^ung ber Dbontität bcr 9J?Qterie genau

üerrid)tet irerben fnn.*

5nic 9J?Qtcric ift olfo an [id) tüägbor (ponderabilis) imb eine

Qb[o(ut//imponbcrabeIc äTJateric ift ein 2Biebcr[^rud) mit [id) [elbft; ben

5 [ie märe eine bcmegenbe Mroft ot)ne olle Oöontität ber[elben. — ^obel)

ober lä^t [id) gar moI)t eine retatib ober bebingt imponberabete Wateiie

benfen für meldte feine SBaoge niöglid) [et}n mürbe meil nändid) biefe

9)?aterie incoercibel märe beü afebati mürbe [ie burd) feinen 3tt'i[d)en=

förper (5. 'B. bie ilBaog[d)oIe) öom fallen abgef)alten.

10 ^at? 9JJoment ber (^e[d)minbigfeit momit ein Körper gum ßrb=

mittefpuncte getrieben mirb.

9J?cd)ani[d)//bemegenbe Gräfte [e^en bt)nam. borau§

©to^ unb (£d)Iog ift lebenbige Äraft men [ie in 3Ka[[e nid)t im

glu[[e ge[d)ef)en. ^en [onft ift e§ nur moment multiplicirt in ein @(ement
15 be§ Üorper^

ö)emid)tigfeit

* ^'ag Surrogat einer SBoage burc^ ©pafifcber ift ein [d)Ied)ter 58et)elf

an ©teile be§ SQcbcB aU 3}?a[d)ine ha§ @emid)t eineö ^öxpex§ p beftiinen.

^en ber 9iaum in tt)eld)en fie sufamengebrücft an ber ^eröorgef)enben Stange
20 bie ®rabe blicfen la^t fan algban nid)t nad) einer 9^egcl [onbem mu^ für jebe§

@ett)id)t be[onber§ burd)§ Gyperiment gefunbcn merben; meit bie ©^anfraft

in ber geber nid)t al§ in alten if)ren 3::^eilen gleid) angenoinen merben faii.

2 ftin. q.Z. am Rande. 4 abfolut// erst: fd)Ied}terbing^// 5 märe
sollte in: entf)ielte verbessert werden (punktiert). 6 aber g.Z. am Rande.

gar g. Z. 7 tveldje ö nömlid^ tnöglid) fet)n luürbe r. a. möglid) raäre

nämüdj g.Z. am Rande. 8-9 3rüifd)en!örper 3 v.a.
3 10 Rechter Rand,

unfere Ecle. jS)a§ Aa. jum v.a. jur 11 »irb. Az. Das Folgende ver-

ätnhrle, engere Schrift. 13 Dunliere Tinte. 17 einer erst: ber SSaage

Ö ali Mcbelg 18 an bie ©teile (Ct) (mit R.). bog v.a. bie be[titnen.

6 meil 20 at^ban g.Z. am Rande. 21 befonber» burc^ burd)ä 21-
22 lucil — tan. s. Z.
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Xll.Convolut, IV. Bogen, 2. Seite.

2)er @rab ber betüegenben ^oft burd)§ ©erntest ift bie Oietüiä)"

tigfeit (ponderositas) ber an einem SBurf^ebel bie SSutfjt

9tmpI)iboIie

beö ©rö^enbegriffg ber bewegenben träfte &

ber 9Jlaterie

§

^ie SBaage oB eine ÜJiafdjine bie bermittelft eineä §ebeB bemegenb

ift fd)eint gan| mottjematifd) bemonftrirt merben gu fönen unb §err

H. R. täftner I)at ben 9?uf biefe Slufgobe juerft unb fcfiorf nad) ^rin* lo

ci|)ien a priori getöfet gu ]^aben.— 9tliein bie Söjung ber[elben tvax burcf)

Wat^emaüt allein nicf)t möglid); eä mu^te ein |)f)t)[i[(f)e§ ^rinci^

beh^egenber ^äfte l^ier [o rt)of)I aU bet) ben übrigen 9)iaj'(i)inen bet)»

treten um bie 3)?öglid)feit ber SSemegung burd) ein [oId)eg SEöerfgeug aU
ber §ebel i[t erflörtict) §u machen. 3^n burd^ eine unbeugfom fteife 15

gerabe Sinie erflären ju mollen ift erbettelter ®runbfa| (petitio prin-

cipii). ^er ^ebebaum (vectis) unb bie Unterlage (hypomochlium)

morouf er fid) ftü^t mit feinen @emid)ten (onus et potentia) mu§ eine

2)i(fe unb ©törfe be§ ß^^foinen^angeg in ber geraben Sinie I)oben fo

ba^ wen man it)n bi§ jur '^ünnigfeit eineä ^aben^ f(i)h)inben Iä|t er 20

burcf) jenen 3uföine"t)ang mo^I ghjar nod) iiner §u einer medionifdien

^oteng aber nid^t bie be^ §ebel§ fonbern ber fRoUe (mit ©eil unb

Globen) bienen mürbe inbem er an einen Unterftü^ung^// ober 2Iuft)önge»

^unct gef)eftet gu einer gon§ anberen Slrt ber 33emegung bienen mürbe.

Silfo ift bie SBägbarfeit aB ©d^ä|ung§art ber £ibantität ber 3J?aterie 25

jmor objectiö möglid) nac^ S3egriffen unb ben il^nen corref|)onbirenben

5tnfcf)auungen o^ne ficf) auf ©rfa^rung (Dbferöation unb (Sj^eriment)

ftü^en äu bürfen, fubjectib aber meü bie 2J?ögü(f)feit berfelben bur^

fie aU 2J?af(i)ine 5U mirfen (gum SSägen unb baburd^ bie ödantitöt ber

SJJaterie gu erforfd)en) in Stnfrage föint unmöglid^ oI)ne in bie ^fjtifif 30

einzugreifen. ^ie StRaftfiine (ber §ebel) bebarf felbft eine^ b^na=
mifd)en ^rincipg um aU eine foIdt)e möglid) gu fet)n, b. i. medf)anifd)

2 beiregenben Äraft erst: 93etDegung 6 bet v. a.? 8 al^ erst: ift

14 butd^ ein foltf)ei erst: tnxä) biefe§ 15 ig^n g. Z. unbeugfam [tetfe g. Z. am
Rande. 16 erbettelter v. a. erbetteltet 19 %\dt d l^aben 20 ^ünnigfeit

verslümmelt. er d gtüar 23 llnter[tü|ung§ ober 26 ben v.a. benen.^

28-29 burd) fie g. Z. am Rande. 30 in Ö Unterfud)ung gebogen wirb 31 §ebel

ö (g. Z. am Rande) : ober ba§ ©eil
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tüirfen gu fönen. ®er §ebel (qu§ h)eld)em ©toff er oud) fe^) mufe qK
©tange ober 33alfen eine gemiffe ^icfe unb 3it[Qnien^ang [einer Steile

I)Qben um über bem unbert)eglid)en Unterftn^ung^punct nid)t ^u bred)en

ober gu biegen. — SIber ber S3egriff öon ber Goontität ber SJJaterie

5 ge!)ört bod^, (o^ne in bie ^f)t)[if einzugreifen unb if)r bemegenbe Sltäfte

empirifd) obguborgen) gum Übergänge bon ben mdapt). ?Inf. G5r. ber

9^2ß. 5ur ^^t)fi! meld^er noii) ^rincipien a priori getrau mirb inbem

ber ^egrif öon ber ©d)ä^ung ber Obontität ber S[RQterie mit bem ber

SBögborfeit aU ibentifd^ borgeftellt mirb.— ®ie 9[RögIid)feit einer fotd)en

10 2)?Qf(i)ine ou§ ben bemegenben Straften ber Watexie mirb l^ier oorläufig

|)o[tuIirt bi§ bie ®ebuction eine§ (5t)ftemä berfelben (in bem ^Begriffe

beg 2öärmeftoff§) [ie nid)t aU bIo§ :^t)pott)etifc^en fonbern ermei^Iid)en

©toff in (Sinem obfoluten ©ongen bie[er itäfte bQrguftellen bered)tigt

[et)n mirb.

15 Qbalität beg 3^^^^^!^^" oermittelft eine§ ©eiB mel(i)e§ bie Clbalität

beg 3^f'^^ß"^ö^^9^^ üorauöfe^t.

XII. Convolut, IV. Bogen, S.Seite.

3met)ter 9tb[cf)nitt

^on ber Dbalitöt ber 9J?aterie

20 ©ie ift entmeber flu ff ig ober beft*

(Sine 9J?aterie f)ei^t
f lüfeig bie nur burd) [tetig auf einanber folgenbe

©tö^e einer unenblid) get^eilten ©rö^e Quf eine ruhige ^läcbc eine§

* S^eft (corpus rigidum) ober ftarr ift ein Körper beffen 2t)eile inner»

25 t)alb bem SiQume ben er einniint ber S8erfd)iebbQr!eit mieberftel^en. %i)un

fic biefe§ nur burd) bie 9tn^ief)ung berfelben auf feiner CberflQd)e (tuie Stopfen

bie fid) ilugelförmig bilbcn unb, auf einer mit SSärlappfamcn beftceuten

1 S^cbe\ 6 olä eine Stange 3 unbeföeglid)en g.Z. am Rande. Unter*

ftü^ung^punct letzte Silbe durch Abtrennung vergessen. 4 SIbcr bet 93egriff üon

ber erste Fassung: ^Jllfo ton bie 5 gehört bodi, g. Z. am. Bande. unb ö au§

6 entpirifd) g. Z. Erste Fassung: obäuborgen mitbin um zweite Fassung: ah^

Suborgen) jum blofjen Übergange dritte Fassung: abjuborgen) jum Über»
gonge 7 ^^{)t)Jit d nori) nidit 10 SDtoterie ö jur vorläufig g.Z. 13 ab'

folutcn g.Z. 15 Linker Rand, neben dem Vorigen. 24 rigidum) ö: i[t nidit bem
l)oIen (cavo) fonbcrn ober [torr g.Z.
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^öxpet^ betuegenb ift. — Umge!ef)rt i[t ein tör|3er beffen ^lQrf)e aU
unbettiegtid^ fenem ©to^e tüieberfteljt üeft*

®{efe§ ift bie ^'^ominoterüätimg ber ^lü^igfcit unb ^eftigfeit beQ

ber man öon ber ßaufalität biefer S3e[rf)Qffent)eiten (Obolitäten) ah'

ftrotjirt. _ 5

^er Biift'i"^ ßiiiß^ SKaterie in bem 9}?oment i^rer 33etregung tan

entmeber ber j'et)n mobet) [ic in Wla\\e (afö ^ör|jer) ober im ^lufje (mir

mit ber cor^erUd)en Dberfiöd)e) bemegenb ift. — <Bo ift ber ®rudE eine^

SBofferpri^mo ouf hen 58oben eineä ©eföfee^ S3emegung in 9J?Qffe bod)

mit unenblid^//Heiner ®e[cf)iüinbig!eit; bagegen aU SBieber^att einer lo

unbemegli(i)en ^{äd)e im ©trotjme auf metd)e er red)tminftig trifft

(eineg borin get)altenen ^rett^), S3emegung im ?}luffe het) metciien

bet)ben bie bemegenben ^äfte ein gleid)e§ f^ocit abgeben fönen

5Inmcr!nng

Me ftüfeige mägbare 9Jiaterie bie bnrcf) bie medifelfeitige Stngiel^ung 15

itjrer einanber berüt)renben 2t)eile itir fetbft bie ^^igur eine§ ^örper^

beftimt ^ei^t tropfbare gtü^igfeit.— diejenige melcbe if)xe 2Iu§bcl)nung

nid)t felbft begrän^t (mie Suft unb ^ampf) fonbern üon bem ©egen=

^läc^e nidit gerflie^en fonbern felbft im %a\kn auf biefelbe burdt) jene traft

fpringen) fo ift er babet) bod) ein flüfeiger Körper, ^ag ©tarrmerben (rigescentia) 20

ift nid)t ein gune^menber 3ufafnenI)ong fonbern bIo§ bie SSirhmg einer t)cr=

änberten 9[fhfd)ung ber :^eterogenen 2^eite berfetbcn bie bort)er in bemfetben

fjomogen bert^eilt tooren ha burct) fönttücirf)ung einer gpecie» berfelben 5. 33.

be§ SBärmcftoffg ober ber |^eud)tigfeit bie blo^e inncrlirf) erfdiütternbe (niotus

elementorum concußorius) bie Jede biefer SRoterie tnner{)atb anberS ftellt
2.')

unb eine 2'e?:tur unb gugleid) eine giö^r (»oie bet)ni (Gefrieren) ^erborbringt

fie in 9?abeln (textura fibrosa) platten (lamellaris) unb SSIöden (truncalis)

3U bilben ot)ne bo^ barum ber 3ufaSien^ang felber bergrö^ert fet)n barf

559, 23-1 einesi tör))er§ g.Z. am Rande. 1 ben^egenb ö \e\iC'') 2 unbe»

tücgli^ d bief Dieser zweite Stern lencht sich auf dieselbe Anmerlxung

.

3-5 5:^iefcg — abftraf)irt. .«. Z. 6 bem — ibrer q. Z. 7 fie erst: er al§ v. a.?

8 mit ber corperlidien er.'.?.- mit feiner ift. f5 So 9 eine? erst: be^o 11 red)t=

minnig s.Z. 12 (eine§ — S^rettta) s.Z. am Rande. Kcmmapunl-f. 15 mngbnre

s.Z. 16 eine» S^örper^ s.Z. am Rande. 21 ein r. a. eine 22 üorI)er Ö in ber

24 be§ Sl^cirmeftoff^ erste Fassung: ber XBärme zweite Fassung: ber aBörmeftpffe

innerlidi r. a. innere erfd)üttcrnbe R.: S3eiuegung 25 concußorius) ö fo

innerhalb ^.Z. 27 (textura fibrosa) g.Z., Schlußklammer fehlt. (lamHIavis)

erst: (textura lamellaris) (truncalis) g. Z. 28 üergojjert ö merbe
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bru! einer anbeten gefperrt mirb mu^ eigentlid) eloftiftfie ^(ü^igfeit

t)ei[[en. ^ie Watexk aber ireld)e bie allgemeine Ur[ad)e be§ ^lü^igfeinS

ift lan nid)t füglidf) eine ^lü^igfeit genafit n^erben meif unter biefer

33encnung öerftanben mirb ba^ fie einen für |id) abgefonbert ejiftirenben

ü Stoff au^mad)e ber otsban mieberum norf) einer onberen bemegenben

unh ej|3onbirenben äRaterie al^ eines ^tuibum bebürfte. '^a§ ^lü^ig^

fet)n (fluiditas) im ©egenfa^ mit bem S5eftfet)n (rigiditas) ift bio§>

ein innerer ^uf^ö^i^ ^^^ SD^aterie; i^rer SSemegung ober 9?ut}e ot)ne ha'^

man nöt^ig ijat boju einen befonberen bemegenben ©toff on^unefjmen,

10 ja it)n bor ber §onb fjiegu nid)t annefjmen nm§ meit biefer bodi enbtid)

ein urf|)rünglid) ^tü^igeS (fluidum originarium) üorauSfe^en unb alfo

bod) ot)ne einen ßirfel gu begefjen feine 3^ealerflörung ber ^lü^igfeit

abgeben mürbe.

15 ®a§ 5;ro|)fbar//f(ü^ige ift eine ^onberabetefid) burd) innere 9tn=

5ict)ung im umgebenben 'Slaume in tugelform bilbenbe (gur ffeinften

Dberflöd)e ftrebenbe flü^ige) 3D^aterie: baS Glaftifdi/Zflüfeige (§. 33. Suft

unb ®om|)f) fan in ha§ permanent// unb 2ranfitorifd)//fIüfeige ein»

getf}eilt merben öon bem bie erftere ©pecieS ben ^aijmen ber Ö3a§//

20 Sitten fü^rt.

3tbfoIut//imponberabel fan feine ^lü^igfeit fel}n auffer men fie

aud) incoercibel ift (mie man fid) ben SSörmeftoff benft). Stber relatib

imponberabel fönte bod) eine 2Jiaterie fetjn für bie alle Körper per=

meobel mären (elementa in loco proprio suae speciei non gravitant).

25 9ftige§fcen§, Starrmerben

S5on ber Itaft be§ ©to^eS eineS Äör|:ierS in 3[Raffe gegen einen

anberen ^ör^er in 53ergleid)ung ber 33emegung burc^ ben (Stofe in ber

1 anbetet tuetben statt: föttb 2 Ijeiji'en. s. Z. am Rande; erste Fort-

setzung im Text: unb DetUett fie burd) äöärme unb 5?älte bie ©lafticität nid)t ®a§
tieifjt. ^iezlff. nbergf. Z. ollgemeine g.Z. am Rande, bei v.a. bct

5 aliboii ö wirb tüiebetuni g. Z. am Rande. 6 bebürfte. A z. Das Folgende

in der Schrift der s. Zusätze. 7 ift b\o§ erst: ift 8 innerer g. Z. am Rande.

10 boä:) g.Z. am Rande. 11 ein t'.«. einen? Dorau^fe^en ö würbe 12bodiöfeine

13 Rechts daneben am Rande: vid. 33og. A Übergang ©. 4 mit rott)er Jinte (in der

Schrift der ersten Hälfte der Seite). 15 flüfeige f
v. a. % 16-17 (jur — flü^ige)

g.Z. am Rande. 18 fan f. r;. !önnen 19 ber 6 ©aparten 22 Von (Uiie an
rechter Rand. 2ö Rechter Rand. Siigcäfcenj J«. 26 Sto^e^Söge 27 in ber (5 burd)

.Rant'^ 2rf)riftcn. Opus postunuini II. 36
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ber (Scfimeere entgegenge[e|teti Sf^ic^turtg. (äin ©Qnbforn gegen einen

^ör^er be§ SBeltgongen.

XII. Convolut, IV. Bogen, 4. Seite.

^on ber ^telaticm ber Tiatexie

al§ 5In3tet)ung be§ (Starren in ber 33erüf)rung 5

§_

®ie[e 9In5ief)ung ift ber 3w[omenf)ang. SD^on tan fici) i^n

Qt§ oberfläcfitid) (cohaesio superficialis) ober qB einbringenb (pene-

trans) benfen meü fie mittelbar über bie 93erü:^runggflä(i)e in ba§ innere

beg ^ör|)er§ tt)ir!t.— ^ie erftere mad)t gerreibbore Körper (friabiles) 10

irie &la§, (Steine, zc bie anbere gie^bore (ductilcs) mie Weialk

§

Wan tan öon ollen ftarren Körpern [agen ba^ it)r ^ufön^en^ottg

(me^r ober weniger) einbringenb fet). ®efi toeü an einem 33Iocf eine

(Sd)eibe i^lamella) üon unenbtid) fleiner ^idfe flebenb unb üon jenem 15

^loc! angezogen gebadet h?irb [0 mü^te bo^ SD^oment ber S3emegung

enblid) [e^n mitt)in im Üeinften 3eittf)eile feiner 9Ibreif[ung eine un*

enblid)e (S)efd)minbigfeit enthalten. 9Ilfo ift alle Qlngiefiung ftarrer

l^ör^er im 3"[öinenf)öngen jebergeit in eine gemiffe äöeite innerf)alb

ben Körper einbringenb unb e§ giebt feine abfolute ©pröbigfeit. ^od) 20

ift bie ^uctilitot ber ^ör|)er (im ^äinern unb ®ratt)§iel^en) mel^r ober

meniger gro^ nad)bem bie Stnjiefjung mefji ober meniger tiefer ober

oberfIöcf)Iid)er einbringenb ift*

* 2tud) gtüet) SD^aterien (g. 93. tt»enig ^alt unb edEicf)ter grober Stie^fanb)

mit SSaffer in einanber gefnetet geben einen aJiörtel ber (Vorüber 2ÖQlIeriu§ 25

feine Sßertüunberung bezeugt) über alle SSergleidfiung. ftärfer binbet a\§ in ber

S3et)mifd)ung mel^reren ^alä§ gefd^ei^en njürbe gum 58etüeife ba^ biefer in

bie (Subftanj be§ elfteren mit if)m fid) auf gett)iffe 3trt amalgamirenb einbringe,

unb ber 3ufament)ang nid}t bIo§ oberfIäd)Itd) fet)

3 Diese Seite trägt oben die Notiz: vid. Redactio 2. <B. 2. (Kant). Erstes

Fünftel der Seite frei. 7 Erste Fassung: liefen faii man \\<i) 9 fie v. a. bie

10 jerreibbare erst: f^röbe Mxpex Ö (frcagilitas) 10-11 (friabiles) — jc q.Z.

am Rande. 11 anbete 6 bet)nb §ief)bate ö (ductilitas) (ductiles) g.Z. am
Rande. tuie ö ®{a§ unb 14 (mel^x — ttjentger) g. Z. an erst: Oon

15 2)ide d abge üebenb ö gebad)t b. i. unb g. Z. 16 angcjogen v. a. onge=

3ogenb 17 'ietjn g.Z. 18 9lnätel)ung (5 bet törp 21 im cts<; bet) 24 menig

g. Z. etfiditet grober g. Z. 26 tuorüber wo v. a. wie 26 über alle erst: obne

alten 28 bei ö ©anbei amalgamirenb v. a. amalgamire Kommapunkt.
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3m 9}?meralreid) modien bic S!J?etaIte einen fet)r meiten (Sfoffen^

abftanb bon ben anbeten SO^atcrien ber[elben ni(i)t bIo§ burrf) if)re [^e=

ctfifd)e ©d)h)eeTe [onbern bnrd) bog eigentt)ümlirf)e Sid)t n:)Q§ [ie (po(irt)

äurücf merfen unb tt)eld)e§ aug i:^rem inneren ouggeftrol)!! (gIeid)[Qm

5 [elbftleu(i)tenb), burd) Erregung eine§ befonberen fie burcE)bringenben

(Stoffe bnrd) §ämern unb ^rofitgie^en ftrefbar tt)irb. Xod) o^mt bie

''Ratni bie[e SJJetallfarben in ben ^lügelbecfen unb anbeten 2t)eilen mand)er

^nfecten nad), mie bog |)oIirte (Btatjl üon einigen unb bie ©d)inerung

be§ ©olbel bon anbeten (§. S3. bem Cerambyx moschatus) ein bet»

10 gteidjen au^ bem ^nneten [tta^Ienbe^, nid)t blo^ teflectitteö Sici)t geigt.

^ie ©otegotie bet (bt)nami]'d)en) S^elation in ber ben^egenben

£taft eineg ))ti§matifc^en ^ötpet^ gu fud)en bet fid) butd) [ein eigene^

@en)id)t bet) gemiffet Sänge obtei^t in einet Sf^id^tung tt)eld)e auf feinet

®utd)fd)nittgfläd)e fen!ted)t fielet

15 ^ie Cohaesibilitaet ift biejenige 2In§ieI)ung "Oex Spf^atetie eineä

^öxpex^ in i^tet S3etü^tung bie nid)t öetanbett ttjetben !an afö butd)

SIbteiffen beffelben bon bem eigenen ^ot:pet felbft.

®et gel)iet ben 9J?ed)anigm unb S^ominalbegtif bot bem 2)t)nami§m

oB bem 9tegelbegtif u. gat oI)ne biefen bem SSegtiffe hex bemegenben

20 ^äfte öotäufe|en g. ^. ben ."gebet ot)ne feine ©teifigfeit obet ba§ ©eil

o^ne feine 3öt)ig!eit obet ben 3ufarnent)ang al§ ^iäd)en!toft oI)ne 3tn^

3iel)ung in 9J?affe butd)btingenb.

5In!Iebung meldie eine §äl}e (f)albflü^ige) SJiatetie au^mod)! ift

öom ftatten ^i^fömen^onge gu untetfd)eiben

25 5tbftef)en bet ®Ia§fttiemen oon einanbet

®et 5tod)en// u. bet butd)btingenbe 3ufoinent)ang

Sebenbige Staft

^^ie O^tgefceng (©tattmetben) ift entmebet ba§ bet ©tt)ftanifation

(3Infd)ie^enö) mie be§ ftietenben 3Saffet§ obet fteinetjeugenben ©toffg

1 weiten (5 Slb Ä 3 (polirt) g. Z. nm Rande. 4 melcf)e§ g. Z. o Kom-
mapunkt. eine§ ^ il)nen bet)n,io'f)nenben ©toffg 7 anbete S:t)eüe unb — 3:l)eile

g. Z. 6-10 ®ocf) a^mt — seigt. s. Z., von beden an unterhalb des nächsten Absatzes.

11 5)ie zl a. in ber 6 ©auffalität dahinter noch einmal : ber 12 etnel ö ÄörperS

^riimatiid^en Slör^erö 3. Z. am Rande. 13 bet) erst: Don Sänge ^ ob feiner

r. ö. feine 14ftef)tJ2. 15 Linker Rand oben, neben der Überschrift. 15-16

eine! ÄötperS g.Z. 17 bem doppelt durch al. 18 Etwa 15 Zeilen tiefer, dickere

Schrift und andere Tinte. 5D'Jed)Qni^nil (Ct.). 19 biefen ö unter 23 Linker

Rand, untere Ecke. Schlußklammer hinter: an^mndjt. 26 Spatium 1 Zeile.

28 bog ('sf. Starrmerbenj R.: bie

36*
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ober beg ©er in eng rt)ie 2BQd)§ unb %alQ. ^ie ßö^iö^^it be§ [cf)mel=

§enben unb (Spröbig!eit be§ falten ©Iq§

Xll.Convolut, V. Bogen, I.Seite.

2)te bemegenbe ^raft ber 9[Roterie eine§ ^ör|)er§ ber burd) [ein 5

(yemid)t eine ^Iäd)enQn§ieI)ung übermättigen joft fon nid)t eine tobte

^oft (beg Xrudfg) [onbern nur bie SSirfung einer (ebenbigen ^raft
(be§ ©to^es) einer innig[t burd)bringenben 3D'?Qterie fet)n

®efi bie 9(n5iet)ung tvctd)e unmittelbar aber bod) gugleid) in ber

Entfernung luirft n?eld)e bogu er[orbertid) i[t mit einem unenblid)// 10

bünen 9(b[dinitt ber[elbeu einen S3Iod (^ri^ma) ju tragen [e^t ein

SOloment ber S3emegung oorau§ tüeld)e§ eine enblid)e (affignabele) ö)e=

fdiminbigfeit entf)ält unb alfo in bem fteinften 3eitt{)eild)en eine unenb*

Iid)e C^efd}iüinbig!eit f)erüorbringen mürbe meld)e§ unmöglid) ift. 9IIfo

tan nur eine burd) ©tö^e einer burd)bringenben 9J?oterie ben mägbaren 15

llörper in ben ß^f^^"^ ^^^ ßi^fö^^^^o^Gc^ (ber ßof)äfibiIität eine§

39Iod5) bringenbe SD^aterie bie ßp^äfion be§ ^ölp^x§' in feinen Steilen

bemirfen ^ie Sänge ober §öt)c beffetben he§ ^ri^ma meld)e§ fid)

burc^ fein eigene^ ®emid)t abreißt nid)t bie %ide beffelben beftirnt ben

Ö5rab beö 3ufament)ange§; ben bie Säulen be§ ^Iod§ finb nid)t bon 20

einanber bei) einerlei) SDurdjfdjnittöflädie fonbern neben einanber (bie

bidere mit größerer 5Durd)fd)nittgfIäd)e) 3ufainenl)ängenb unb reiffen

burd) iljr eigene^ 03emid)t bei) einerlei) l'änge (unb eben berfelben

2 ®In§ R.: @tafe§ 3 Dieser Bogen rechts oben von Kant mit: Redactio. 2

bezeichnet. Oberer Rand frei. 8 einer doppelt durch aJ. 9 bod) gugleid) s. Z.

10 ift «5 einen 10-11 mit — bünen g. Z. um Rande. 11 berfelben 6 ah--

5u{)alten a(y 12 Von n'cld)e§ an s.Z. bis: unb alfo (Zeile 13). 15 nur ö

bie continuirlid) eine g. Z. einer — Wlatcxie g. Z. am Rande. 15-16 Erste

Fassung: ben ioänbaren Stoff eine§ ffiörperä 16 Quftanb ö: be§ ftarren unb

burd)bringenben ^i^i''"''^^'^ ''^ i"^"^ burdjbringenben g. Z. am Rande. 17 brin=

genbe 9){aterie bie erst: bringen tuo ber 17-18 bie ßo^äfion — beioirfen

g.Z. am Rande. 18 ober §öf)e g.Z., Kr.: 'J)ie Sänge ober §öt)e be§ 'i|>ri§mQ

beffelben d beftirüt bei) be§ ^ri^ma f. Z., davor noch einmal: ober ööl)e

tt)eld)e§ fid) erst: iueld)eg berfelbe 19 ®emid)t Ö fid) 21 einanber ö ab'

^änaenb bei) — T)urd)fd)nitt^f(nd)e g. Z. am Rande.
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Dbotttat ber Watexie bef[elben) ah [o bicf ober meniger bicf fie ouc^

fe^n mögen

^ie 9lmpI)iboIie ätrij'd)en bem med)ani[d)en unb b^nomifc^en

6t)ftem meifet beftonbtg auf einen (Slementorftoff nnb bie bemegenbe

5 ^afte ber aJiaterie im Söärmeftoff f)xn

We 9(n5iet)ung, aufeer ber ber ©raüitotion (unb bc§ 2icf)t§) ift

tobte ^oft nnb unenbtirf) flein gegen bie be^ ß^faSten^iangeö ber

torper mefd^er nur burd) fto^e u. lebenbige ^Toft einer burrf)brin*

genben 3Katerie ge[cf)ie]^t

10 (Sd)iefe 5Iäd)e. 9f?ut[d)en bet)m ©infinfen. 9?otf)m. Sfteibung

(5in langer ^aben fret) in ber £uft fid) abreiffcnb

564, 19-2 Erste Fortsetzung nach abreißt.' bie Xide beffelben (btt Xutd)fd)nitt§»

flöd^e mag fo gros^) fetjn tüie fie Witt inbem bie ©äulen nidit tuie fie neben 2) ein^

anbcr fonbern hinter einanber gongen unb eine ba§ ®ert)i4)t ber anbeten trägt *

3 Rechter Rand unten. 5 2 Zeilen tiefer 6: S8on ber 3äl)ig!eit u. fragilitas

6 3 Zeilen tiefer. 8 burd) Sigel. 11 Die beiden letzten Zeilen eingerückt.

1) fo gro§ g.Z. am Rande. — ^) neben erst: l^inter

* *)^te fpecifif(f)C ©cf)tt)cere biefer grünten unb bie Sänge berfelben bet) njetd^er

fie burd) it)r eigene^ ®ett)id)t fid^ abreiffen beftiinen ben 0rab be§ 3"i'^i"£"^'^"9f^

ber an bem ^) S3iegfamen (im ©eit unb Moben) nod) ^) öom fpröben unb bem *)

gälten im 1)ratt)5iet)en unterfd^ieben merben mu^. — X>a^ 5yert)ältni§ be» Qufaüien^»

l^angä eine§ teinenen^) bto§ in bie Sänge gejogenen gö^^n^ ju bem @emid)t burd)

ta§^) er') fid) fetbft mürbe*) unerme^tid) gro^ in SO^etatten o!^nc atfen 58ergteid) fteiner.

58iclteic^t mürbe aber reinem 5SteQ men®) eä o:^ne feine übrige 6igenfd)aften ^u oer=

änbern boltig fpröbe märe mithin ein ©tab öon biefer 9)Jaterie nid)t anber^ at^ burd)

nllmätige S?etbünerung abriffe einen 3uffliS^n^"9 ?figpn ber üietteidit ben eifen«

brat^ bon berfetben Tide überftiege

^) Durch 10 Zeilen Spatium vom vorhergehenden Haupttext getrennt. 2) Erste

Fassung: ber aU ein fpröber üon bem zweite Fassung: ber an bem ^) nod) ö Don

*) bom — bem g.Z. am. Rande, bem durch Zusatz doppelt. ^) leinenen v. a.

leinen ") burd) ba§ erst: momit bem ') er ö bon *) mürbe R. ergänzt:

abrcifien, ift ») men 6 ot)
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Xll.Convolut, Y. Bogen, 2. Seite.

SSon ber actiben 9(?eIation ber Äörper

in if)rer ßof)äfi6i(itQt

^(i) berftelje unter einer ftarren eot)ä[ion nid)t ben bloßen 3^= &

fQinenf)ang ber SQioterie in if)ren Sf)ei(en unter einanber [onbern eine§

Äörperg mit einem lörper ben ba§ ift dlein iraä ba§ ^erI)Qltni§ einer

SJZaffe mit einer anberen auffer i^r be5eid)net. — 2)er 3Bieberftanb

gegen bie traft moburcf) (Sin Slörper in ^vot^ bermanbelt (5erbrod)en

ober äerri[[en) mirb ift nun bie D^etotion (bol äußere S8er{)ältni§) be§ lo

för^erüci^en 3ufaTnent)ongeg beffen @egentf)eil nid)t bIo§ 2;ren*

nung ^luf^ebung ber 33erüt)rung fonbern quc^ bie S[Rög(id)feit ber me(i)Q=

nifc^en i^rftellung be^ ®an§en au§ biefen ©tücEen bebeutet, ot)ne bo^

biefe S:f)eite in 5Infe^ung ber (£tgenfd)aften ber SJiaterie morau§ fie be^

fielen b. i. bljnomifd^ beränbert merben. — ^n ber ci)emifd)en Stuf- ts

iöfung trerben aurf) f)eterogene Steile üon einanber getrent ober Quci)

i^rcr 3J?ifd)ung nad) §erfe|t aber i^r 3ufa^s^^¥"g entf)ätt ein bt)na-

mifc^eg unb innere^ ^er^ältnig ber StJJaterie mithin nid)t ben ^Begriff

ber S^elation b. i. be§ äußeren S^er^ältniffe^ eine§ abgebroctienen ©tücf^

be§ törperg öon bem anberen gtei(i)ortigen al^ morin t)ier ber ^Begriff 20

ber ©o^äfibüität gefegt mirb

3m Üb er gange öon ben metap^. 31. %. ber S^JSS. gur ^{)t)fif lüirb

nun nic^t^ meiter berfangt aB btog bcutlict) gu mad)en ma^ jener SSegriff

(ber ßopfibüität) in fid) entf)aUe a priori §u entmicfeln unb meiere

folgen barau§ fid) em;)irifd) (burd) Dbferbation unb föjl^eriment) mit 25

S3et}f|)ielen au§ ber (5rfat)rung belegen (äffen nur gur ©rlöuterung jeneg

S3egriffg t)erbet) gu fd)affen.

2 i5;rsie Fassung: Sßon ber Körper ^Relation ber 9[Rateric 5 berftef)e i^er-

stümmelt. einer ftarren </. Z. So!^äfion durch Zeichen auf die zimite Fassung

am oieren Rande verwiesen (tgl. S. 567, Zeile 7 ff). nid)t ö blo§ 7 einem doppelt

durch al. ift R. ergänzt: e§ ba§ ers/; ein äufeere^ Sßerpltnil 6 ber

9 ein V. a. ein bermanbelt 6 wirb 10 3Scrt)ältnig) ö b. i. 12-13 med)a»

nifc^en g. Z. 14 ber (£igenfcf)af ten g. Z. am Rande. ber SÜiaterie ber ersK-

if)rer 16 fieterogene g.Z. am Rande. getrent ö unb 19 abgebrodf)enen

g. Z. am Rande. 20 Worin (statt: iforinj ö wir 24 entt)attc r. a. enti^alten

a priori — entwicfeln g. Z. am Rande.



XII. Conv., V. Bogen, 2. Seite. 567

§

©^ tan aber alter 3uj'ament)ang entmeber aU b(o§ oberfIöd)Iicf)

(cohaesio superficialis) ober aud) aU einbringenb (penetrans)

gebad)t roerben. (Sigcntlid) entf)Qlt ber SSegriff ber Gofjäfion nur ben

5 ber burrf)bringenben Hngietiung bie oberflQd)Iid)e föiite man ha^ 9tn=

f)ängen (adhaesio) nenen

.. ^ie ipcd)fcl[eitige Wn§iel)ung ber 2f)eile eine§ oeftcn Siöxpei§> in

if)rer ^erüf)rung unter einanber in fo fern jene in d)rer ^^erüt)rung§=

flöd)e bem Slbreiffen triebcr[tel]t.

10 ^a§ natürttd)e Tlüa§ he§ Su\amen^anQe§' (cohaesio) eine§ for*

perä in [einer fen!red)t ouf bie ^irection be^ QuQe^ gerid)teteten ^urd)-

jd)nitt§fläd)e ift ha^ Öemid)! be^ köipex^ felbft nieü biefer als ein

^ri^ma an [einem oberen 3:f)ei(e (bem Äopf beö ^^(ods) beoeftigt

[id) burd) [ein eigene^ Ö5ert)idit abreifet. — ^n ber 58ergleid)ung [o{d)er

15 ^ri^men fon g(eid)er 9}?oterie (5. 33. 9Jlarmor) foint e§ in ber 8d)ä|ung

bei 3u[ament}ongel auf it)re Sänge (ober §öt)e) an unb [inb [ie ungleid)=

artig (§. ^. bai eine aJiarmor bal anbere ßi[en) au\ bog ^robuct ber

[pecifi[d)en Sdimeere ber 9[Raterie in bie Sänge an bie Xide mag [e^n

meld)e [ie tooKe; beü jum (yeioidjt burc^ weidjcä bie[e ^täbe abrei[[en

20 trägt bie 93?enge ber[e(ben neben einanber nid)t§ bet) (meil ber S3Iod

afä f^alcifel üiefer [otdier gleid) langen ©täbe ange[et)en merben fafi)

[onbern nur bie SOienge ber unterf)alb in einer 9iei^e einanber ber 3{n-

äiet)ung ber ^erül)rung nad) untergeorbneten mägbaren 9J?aterie ba

ein %l}e\i bei '^iod^ bon bem anberen abt)ängenb bie gu einem (^eiDid)te

25 getragen loirb moburc^ er [id) in ber Xurd)[c^nitt6ftäd)e öon il}m abreifet.

2 fon erst: ift da g.Z. 4 cntftätt ^5 5ixiar 5 bur(i)bnTtgenben erst:

oberfIäd)lid)en 2ln5tct)ung S ber bie v. a. ber 7 Das Folgende die zweite

Fassung des Absatzes: ^ä) öerftel)e unter einer [tarren Go'^äjion (vgl. S. 566, Zeile 5),

am oberen Rande, durch: 9 mit dem Text verbunden. n)ed}fel[eittgc verstümmelt.

ber d heften beften .törpet§ erst: einer tieften SDkteric 8 i!)rer erst: ber

jene (g.Z. am Rande): initi)in Qud) bie jur^) 3tbrei)fung 2) erforberlidie Slraft

8-9 93erü^rung§fläc^e ö einem &emd)te gleid) ift 10 Unterer Rand, durch: 9
und: vid. oben mit dem Vorigen verbunden. be§ v. a. ber 11 auf g. Z.

S^irection ö ber 15 9!JZarmor 6 unb in erst: bet) 22 fonbern (5 bie

unterf)alb 6 einanber 23 ber — nad) g.Z. am Rande. untergeorbneten 6

lüägbarer

M 3ur <) Trennung. -) 'Jibreiffung g.Z.
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®te 5Ittroction ber %l)eik einer deften 9J?aterie ift entmeber bie

ber (Su^^enfion berfelben öon einonber ober ber 2lppenfion. 33et) ber

(enteren fomt eä nid)t auf bie ©röfee be§ ®urct)fd)nitt^ an [onbern nur

auf bie Sänge be§ ^ri^mo meliijeg [id^ burd) fein @ett)i(i)t abreißt. —
®er 3ufamenf)ong ift entn^eber ein fpröber ober bel^nbarer. ®er te^tere 5

f)ot malleabele ductilitat men bie Oberfläd^e e§ fet) gerieben ober ge=

fd)Iogen eine Xejtur be§ Xurc^bringenb/Zangie^enben beft)eifet fo ift

ber Körper metallifd)

Xll.Convolut, V. Bogen, S.Seite.

§
^°

2)a§ 9J?oment ber SSemegung in ber 5tttraction ber ©otjäfibilitöt ber

}S!örper ift in SSergIei(i)ung mit bem SJioment ber Stttraction in ber

Bdjtveexe (bem ber ©rabitation) unenblicE) men bie 2{näiet)ung ber

erfteren bto§ al§ f^Iöd^enonjietjung (superficialis) ni(J)t alö ein=

bringenb (penetrabilis) angenomen tüirb. ®en im erfteren ^aü mirb 15

ha§ 58Iättd)en lt)el(i)e§ ba§ @etrid)t be§ gongen )8tod§ trägt qI§ unenb=

tief) büne (of)ne aÜe Oüantität ber 9J?aterie) gebad)t bofür ein enbücf)eö

9)?oment ber ®efd)rt)inbig!eit feiner 33ett)egung ^aben muffen me(d)e§

unmöglid) ift. dagegen rt)en alte ßol^äfion gugteid) aU einbringenbe

9tttroction bi^ gu einer gemiffen Xicfe be§ ^Iättcf)en§ angenomen mirb 20

treidlet bon Sage (Stratum) §u Sage burc^ ben gangen Körper bes

^riöma burd)gef)t ein Odantum ber 9J?aterie mit einer unenblid)fteinen

03efd)minbigfeit eine beftimte bemegenbe ^roft entf)alten mirb meld)e

gur föopfion erforberlic^ ift

§ 25

®ie (5;o{)äfibitität

ift SBir!ung einer Jciienbigen ^aft

Unter ber lebenbigen Iraft ber SJJoterie eineä Äörper^ (bie man
nic^t mit Seben^fraft gu üermed)feln l^at aU bon meldier nur im

1 Linker Rand oben. 4 auf ber Sätigc 6 Von rtieti on Fortsetzung oberer

Rand, durch Zeichen verbunden 11-12 ber Äör|.-(er g.Z. am Rande. 13 @rat>italton)

berglic^en unenblid^ 16 ba§ ©ewid)! g.Z. am Rande. Erste Fassung: ben

ganjen 93lod mit feinem zweite Fassung: ba§ ®ert)id)t beä ganzen 58IodE^ ben ver-

sehentlich unverbessert geblieben. 17 bofür R.: aber 21 tvddje^ Ad. ergänzt:

9Serf)äItnig bon ^5 ©trat 22 <ßrt^ma (g.Z. am Rande) erst: S3Iodg

23 eine g. Z. entgolten 6 fafi 28 ber erst: einer 5iraft ber ber v. a. ein ?

2S-2d Erste Fassung: Worunter man ja nicf)t Seben^fraft berftel^en mufi zweite

Fassung: bie man ni(f)t mit SebenÜraft 5U bertt)ed)feln ^at Über: morunter; ö
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orgonifd^en 9?eid^e ber Statur bie diehe fet)n fan) öerftef)e icf) bie be*

megenbe ^aft beg @to^e§ ber 9}?aterie eincä ^ör^er^ auf einen Körper

ber bie continuirticfie ©rregung biefer ©tö^c entpit gum Unter[(i)iebe

öon ber he§ ®rucEä aU h)el(f)er eine tobte Etoft (ein SJJoment ber 58eft)e='

5 gung) ift toetdje nur in einem getriffen 36ittt)eile Urfodie ber ^elüegung

(burd) Stcceterotion) fe^n fan*. (5o ift ber ©to^ be§ ponberabelen

^tü^igen (j. 33. beö SBoffer^) auf bie ftorre Dberfläd^e eine§ anberen

tör|)er^ nur bem ^rudfe eine§ ©etoitfitg gteict); mitijin tobte ^oft.

Wogegen mirb ber eine§ t)Qrten gegen einen tjorten im ©to^e al§

10 (ebenbige ^oft bie gegen jene unenblirf) ift Qngefet)en.

^n 9tnfet)ung biefer bewegenben ^aft ift bie SJJaterie incoer=-

cibel (berglei(i)en man firf) im 33egriffe be§ SBörmeftoffg benft) fo mie

fie oud) aU altburd)bringenb in Stnfe^ung jebe^ ^artifefö biefe§ Äör^er^

aU im|)onberabel gebad)t tt)irb unb ber 5tä(i)en//3ufainenf)ang in

15 bem ®ur(i)fd)nitte biefeö S3IocE^ ift eigentlid) bie SBirfung einer be*

megenben StRaterie bie nid)t hto§> in ber 33erüf)rung aU f^Iärfienfroft be0

it)m anf)ängenben Äör|)er^ fonbern aud) aB gefd)i(f)tet (lamellaris)

oB förperlid^er Spil ben anberen burd) ^Ingietjung bemegenb gebad)t

tüerben mu^.

20 9inmer!ung

2)ie ßopfibilitöt in ber 9}Zif(^ung ber Spile berfd)iebenartiger

^öxpex g. 33. be§ ge(öf(f)ten ^dU mit S^iefelfanb gemifd^t beffen bin«

benbe ^oft SBaIteriu§ bemunbert giebt ein 33et)f|3iel öon biefem (5in^

bringen ponberobeler Tlatexicn in einanber unb borouf fid) grünbenben

aößufatneni^ange; bornet)mtid) finb e§ bie SOietatle meld)e habet) aud)

jäl^en 3"[oinenf)ang (©efc^meibigfeit (5d)miebbar!eit, SD^alleobitität)

geigen.

* SSom ©tofee i)arter Mxpei unb ber UnmogIid)feit abfolutet ^örte ber

Körper unenbtid) größeren Itaft it)re^ ©to^eä aB bc^ Trudf^ (ben ganzen
30 ©rbfor^jer)

3 ber ö burc^ 2-3 ber— enti)äU s. Z. am Rande. 6 beä «5 ÜBafferi 6-

7 potiberabelen — SBaffer^) g. Z. am Rande. 7 nuf 6 eine 8 bem erst: einem.

11 Yor ^n ö: S'iun i[t im 3ufanTent)ängen eine^ SQlod^ biefer (5 £ra 12 (ber»

gleid^en — bentt) g. Z. am Rande. 16 bem g. Z. 17 oB 9. Z. (lamellaris)

gr. Z. 21 ber 2;f)eilc j. Z. t)erfd)iebenartiger ö 3Koterien 29-30 unenblicf)

— (Srbforper) als zweite Fassung darüber, ergänze : S3on ber
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3) Sßon ber 9tn3ief)UTtg ftoner glatten glödjen unb ber 9?eibung.

öilättung ^olirung metoIIifd)er &lan^ oberflQd)Iid)er 2öärme[toff '3)et

Wbfto^ung be§ gebrod)enen ©groben. 2)em ^eit. SS)em ß^fatnen^ang

im «(od.

4.) 2)ie äJlobaütät nämlidf) bie bemegenbe ^taft bie uranfongltd) 5

bef)anlid) u. gut möglid)en ßrfai^rung notl^menbig

2)ie 5Imp^iboIie ber 9^efl. 33egr. in ber 58errt)ed)fetung ber ^Begriffe

be§ 3Ser[tanbe§ (aB Dbjecten on ficE)) mit ber ^arftellung bte[er SSe*

griffe in ber @rfd)einung

Xa§ bt)namif(f)e ^rinci|3 (be§ Sßörmeftoffg) mirb implicite t)iebet) 10

bem me(i)anifd)en untergelegt

Sebenbige Straft ober ha§ ©urrogot berfelben in einer allbnrd)*

bringenben bie 9}iaterie be§ ^öx\)ex§> gur «erül^rung treibenben SJJoterie

@ef(i)meibig!eit be§ ^eften ©d)miebbar!eit. äRetoUifdier @Ian^

aud) bom Cerambyx ober ben Libellen Jungfern. 15

^nejt)QuftibeI

Sebenbige Äraft

^neftjauftibel ift feine anbere bemegenbe Ätoft aU be§ (Stoffe^

meld)er alte SJioterie §um Dbject ber (5rfaf)rung ma(f)t: b. i. SBärmeftoff

XII. Convolut, V. Bogen, 4. Seite. 20

Wetaik mad)en im mineraIogifd)en 6t)ftem in Slnfe^ung it)re§ fpe=

cifif(i)en ®ett)ict)tg äug(eid) ober aud), ba [ie fid^ poliren (offen in 9{n=

fef)ung be§ i^nen cigentüm'(id)en reflectirten Si(i)t§ (nid)t blog gorbe

bie fid) nod) ber Sinologie ber 2;öne fpecificiren lö^t) einen ouffoHenben

9Ibfd)nitt. ^iefe^ berl^ätt fid) jur Srbforbe mie ber Sllong gum 2;on: 25

mie ber eine§ ©at)teninftrumentg gu bem eine§ 33Ioginftrument§ morou^

ab5unet)men ift, bo^ fie im ^oliren burd) 9fteiben (metd)e§ ouf ber Dber=

ftäd)e big §ur örf)i^ung be^ ©d)mel^eng getjen fon) fid) ^u einer ge-

miffen Sieytur bilben unb gteid)fom onfdjie^en meld)e i^rer inneren

9Jhfd)ung gemä§ ift: mie bie £ib eilen, ber Cerambyx moschatus unb so

anbere ^^fecten

1 Rechter Rand, letztes Drittel. 2 ©lättung — SBärmeftoff g. Z.. durch

Zeichen verlunden. 6 möglid)en (frfat)rung ((ix\(i)einnnQ?) abgekürzt. 14 ^eften?

17 2 Zeilen tiefer. Kraft abgerieben. 18 R.: aU bie be-j ©toffe^ ©toff

statt: ©toffcä 21 einen statt: in (mit R.). 23 be§ ö fe 25 Grbfarbe (g.Z.

am Rande) erst: '^aiie 26 ber g.Z. 27 ift Kotnmapimkt. 2!S ^u er,«<; in

einer v. a. eine 29 bilben d tu^Id)e n^eld^e inneren g. Z.
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5ßon ber oberfIäc^IicE)en 6o:^äfion

Sßefter Körper

(Bpxö'oe Qu§ einer ©d)me(|ung entftanbene ftorre S^örper worunter

5 bog (^la§> (aud) gemi [e §0x56) gel^ören bef)alten im 33rud)e i^ren Qdlan^

heifaupten aber treu ifjre Steile nad) bem S3riid)e an einanber ge[d)oben

werben (§. 58. men ein erf)i|ter ei[erner (Stift mit ber ©|)i|e über bicfe

©laltafel gebogen mirb ober umge!ef)rt ein !oIter über ein erl^i^te^

@la§) einen gemiffen SIbftanb ber ber größten Gewalt biefe ©tücfe an

10 einanber gu [trieben mieber[tet)t. — (Sine ©la^tafel auf bie benante

SJrt in öiele ©(a^ftriemen gettjeüt bebecEt unöermeiblid) eine größere

^läd^e aU ha fie gan§ mar.— ©in Heiner 9?i^ im ©piegelglafe ber ni(i)t

einmal über biefe gan^e ^Iärf)e fortläuft lä^t imer fei)en haiß ha^ &ia§

t)ier getreitt unb eine Seffge oon^'ber anberen abftef)enb fet) obgleid)

15 bie ^aft momit i>a^ fjiex geborftene &la§ bergeblicf) §ur bölligen S3e=

rül^rung ftrebt gerni^ fet)r gro^ fein mufe.

(Sben fo I)öngt eine ©la^tafel an ber anbern bon ber fie überbedt

ift unb mirb rneit jene gei^oben mirb mit getjoben; unb biefe§ gilt don

allen polirten glödien bon genugfomer ^ärte, mittjin giebt e§ einen

20 3ufainenf)ang ber ä^gteid) ^tn^ietjung in ber ^erne ift, mel(f)e§ fonft

ein SBieberfprud) fet)n mürbe meit e^ md)t ein burci)bringen ^onbe=

rabeter SO^aterie gäbe

§

2)ie ßoljäfion be§ ^onberabelen mirb burd) ha^ ^ncol^äfibele unb

25 im^onberabele bemirft. — ^en "Oa^» med)onifd)e SSermögen berut)t auf

bem bt)namifd)en, ba§ 3!}?af(^inenmefen auf ben urfprüngtid)en beme«

genben Gräften.— ^ie SSaage (vectis) bie dioUe mit bem ©eit (trochlea)

bie fd^iefe i^ta(i)e unb ber babon abf)angenbe ^eit (cuneus) unb bie gu

allem biefem erforberIid)e ©tarrigfeit ber 33afi^ morauf ber ^ör^er

30 paraM mit ber ^fäd)e rutfd)enb in SBeftrebung jur 33emegung ift.

9fJeibung aud) auf glatten unb men fie aU rauf) betraditet merben burd)

S3emegung bie Dberf{äd)e glöttenben Slörpern.

3 SSe[ter v. a. fe[ter 4 ©d)mel^ung 8 unb 6 aber ö al Jueü 8 jie

i^re Sfieile g. Z. am Rande. 7 erl^i^ter (5 St 8 umgel^rt ein falter ein

v.a. eine 10 ©in statt: ©ine 11 biete g.Z. bebedt erst: niittt ein (un?)

14 Seff,^e V. a. ? 15 '^ier g. Z. ®Ia§ ö fo öergeblid^ g. Z. am Rande.

17 anbern darüber verwischt: tlei (?) 18 unb ö mirb 21 ein r. a. eine

burd)bringen r. a. burd^bringenbe 32 Äör^ier. statt: Äörpetn.
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®ö finb 4 med^onifdie ^oten^en über einem §t)^3omod^üon. S^^'9
bie um einen ^unct bemegenb finb vectis et trochlea u. 2 bie über

einer ^(öd^e bettjegenb finb Cochlea et cuneus: bie eine ber §erum=

fü^rung einer [d^iefen f^(äct)e um eine 9(d)fe (brefienb) bie anbere in &

geraber Siid^tung. — 2)ie 9lnäief)ung ift in einer ber[eiben (inear (ba^

©eil) in ber anberen l^Ianimetrifd)

'J)a§ SJioment ber S3ett)egung mit bem ©(ement ber betüegenben

SJiaterie multiplicirt ift bog Döontum ber bemegenben ^roft ber 9D^aterie

in ber (Jol^äfion aU burdjbringenbe traft. lo

©in continuum ber gefd)id)teten (tametlarifd)) SDJaterie burd^ eine

burd^bringenb agitirenbe traft be§ Sßärmeftoffg

5lbreiffung eineä '3)rQt^§ ober f^abeng burd^ fein eigen gemicf)t ift

bog 9JlQa§ be^ 3i^[o^^"^öi^9ß^-

Sßon ber ^Iäd)enan§ie^ung ^otirter tor|)er i^

S)ag merf)anifd^e 58ermögen ber bemegenben traft berul^t auf bem
b^^namifdtien einer incoercibelen imponberabelen unb alfo aud) inco=

tjöfibelen SUiaterie. — 58on bem 9f?utfd)en auf fd^iefen ^Iäd)en unb

unter einem gemiffen nidt)t a priori beftimmbaren fd)iefen SBinfel ^m=
gleid)en bem dieihen ber 9ld)fen an ben B^PfsTttöGC^" 20

Xll.Convolut, VI. Bogen, I.Seite.

®ie (Kategorie ber 9f?efation ift bie be§ actiöen ^ert)öltniffeg {he-

megenber trafte) bon törpern gegen tor^er bie in 3J?affe aber nur

in ber 93erüt)rung in bemfelben ^Ia|e einanber anjietjenb ober ob*

fto^enb betrad)tet merben; ben e^ ift tyex nid)t bon ben tröften ber 25

9J?aterie in biefer il^rer 33emegung fonbern oon ben bemegenben träften

in bem SJJoment ber SSemegung bie 9tebe.

ßot)äfibilität ber 9J?aterie ift alfo bie ^näie{)ung einer SJlaffe gleid)=

artiger |)onberabe(er Tlateiie bereu (ber 5{näief)ung) @rab burd) ba^

3 bie um bie ö fic^ 4 betoegenb abgekürzt. 6 SJid^tung g. Z., erst : fiinie

(undurchstrichen geblieben). 8 Linker Rand unten; dunklere Schrift. 11 Über dem
Vorigen, durch* verbunden. 13 Weiter unten, wieder Schrift wie Haupttext, burd)

Sigel. 14 Spatium 1 Zeile. 19-20 Von 3mglei(f)en an unterer Rand. 20 ^a^f^n^

lagern? 21 Dieser Bogen von Kant rechter Rand oben mit: Redactio 3 vid.

©.3 58. 2 signiert. 22 beg v. a. ber ö b 23-24 aber — ^la^e g. Z. am Rande.

26 e§ V. a.? ben Gräften g. Z. 26 in ö it)rer 33 it)rer ö tDirüi^en 27 bem
erst: it)rem 28-29 gleid)artiger g.Z.
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i^emdjt be[timt tüirb burd) treld)e§ ber barau§ befte^enbe öefte ^ör^er

fid) [elbft abreißt. SJJan fie^t Ieid)t ba^ ber ^öxpei ^ier betont 5lbreiffen

pri^motifd) unb nid)t nad) ber ®icfe fonbern bIo§ nod) ber Sänge

beg ^ri^ma tüQ§ am 9Iuft)ängepunct beüeftigt ift ge[d)ä|t mirb ben bie

5 ®idfe i[t nur bie 3J?enge [otd)er neben einanber nic^t öon einonber

abl)ängenben «Stabe.

2)ie Cohaesion entf)ält ein SlKoment üon enbtid)er Ö5e[d)tt)inbig!eit

weldie^ aber nid)t accelerirenb ift njeit e§ bei) feiner 2tn5iel)ung gugleid)

abfto^ung oI§ n)irflid)e S3eh)egung ber Vibrationen u. continuirüd)

10 tnec^fetnben ©egenftö^e mitl)in lebenbige Staft enthalt. ®iefe bemegenbe

traft ift SBärmeftoff ben alte befte ift bod) au^ bem gtü^igen entftanben

alfo au§ gegenftö^en bie ^ule^t gleid)förmig innerlid) bemegenb

finb.

®ie 93todonäieI)ung fe^t einen oberen ongietienben Hor^er t)orau§

15 bon bem ber S!orper burd) fein @en)id)t fid) bon feiner ®urd)fd)nitt^-

fläche abgureiffen ftrebt. 2)iefer beborf ober mieberum einer ©tü|e

ben er I)angt nid)t om leeren 9ftaum nnb biefe ©tü^e mu^ felbft wieber

cof)öfibeI fe^n um olg SfJiafd^ine bem ©ett)id)t ber au§roeid)enben 9J?aterie

äu mieberfte^en it)eld)eg mieberum ein StJioment ber 51ttraction öorau§*

20 fe^t, tüorauf bie fubfectibe 'jponberobitität berut)t unb eine 33afig nam=

lid) bie ßrbe unb fo enbtid) ein 2ßettfl)ftem ber 33emegung burd) ßentri*

fugat u. 6entri|)etat ttaft

(g§ fan feine ^föd)enfraft fonbern e^ mu^ eine tebenbige Straft ber

3!J?aterie b. i. eine burd)bringenbe unb in äRaffe burd) ben ©tofe mir=

25 fenbe Straft fet)n moburd) ber Blod bem 3^i^i^^iff^" burd) fein eigen

03en)id)t mieberftef)t.

®ie ßof)äfibitität ift SBirfung einer lebenbigen traft b. i. be^ (Stoffel

eineg ^öipei^ in äRaffe (mit alten feinen 2t)eilen gugteid)) nid)t im

^(uffe beü oBban ift bie bemegenbe troft nur ein ®ruJ unb tobte

30 traft. S^iex ift alfo ein SlJioment ber 9In5iet)ung meld)eg unenblid) aber

nid^t accelerirenb ober bod) a(§ in einer unenbtid) fleinen ß^it ift.
—

1 üe[te verstimmen. 2 ft^ ^ ü '?lbretf)en 8 qB bei}m — 8 oI§ g. Z.

3 blüö nur nadi blog (/. Z. 6 l^xät Ö berul)t nid)t 6 Stäbe v. a. ? 11 alle

R.: a\k§ üe^te ergänze: Tlatexk 12 gteirfif ör mig (5 be 14 borau^ (5 bet

öOTt beffen 20 Kommn-pimlä. tuorau^ statt: tuornuf 21 Grbc 8 mib

22 Links algewinkeU. 25 Ätaft 8 aber 26 Spatimn 4 Zeilen. 29 al^ben.^

31 accelerirenb 8 ift
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'^ie\e 3eit t[t biejenige tveldje ber ^öipex gum 9t6reif[en hex Somelle

ber ein^ingenben ntd^t hto§ oberf(ä(^Iid)en Stngief^ung hxauä^t.

Wlit biefem ift ber ^uq in ber unenblid) it)ir!Iid)en 33etüegung al§

tebenbige ^aft (im Stbreijfen eine§ ^aben^ burd) bie SJioffe bet)ber

^Qufte) einerlei) unb bie 2;renung ,be§ ^aben^ in [einer ®ur(f)fd)nittg= 5

fföd^e einem ®eh)id)te gleici) ma^ ongeljängt mar ober burcf) feine eigene

©d)meere rei^t. — 2)ie ®urd)[d^nittgftQd)e be^ SStodEä f)ält bog gonge

@emi(f)t f)Qngenb.

^ie (Sopfion ber 2;f)eile einer f^eile, moburd) boS föifen ober eine§

^emontg burd) ben ®Ia§ ge[d)nitten ober ein onberer SDemont ge= 10

fd)(iffen mirb. ®Qä Slbreiffen oI)ne S8er[d)iebung [einer %i)eik mittjin

entmeber [probe ober buctile gerrei^borfeit. — 2)a§ 9JiaQ§ ber erfteren

ift bie Sänge eine§ ^ri^ma meld)e§ an einem oberen ^uncte beöeftigt

burd) fein eigene^ ®emid)te abreißt (bie ®ide foint f)ier nid)t in S5e*

trod^tung). 15

®ie ßof)öfibiIität bom 9KörfeI. 9Iu§ f)eterogenen SJJaterien Kranit.

A) ^ie bemegenbe ^oft meldte felbft ha^' 'Sflomtni ber 33emegung

einer anberen ber SSemegung (nid^t bio§ bie 33emegung) bergrö^ert

— biefeä ift nur möglid) meü bie 33erül)tung§an§ie^ung aud) jugleid)

burdf)bringenbe 9(n§ief)ung aber nid)t ber ©raöitation fonbern einer 20

b^namifd) bemegenben ^IRaterie 5. 33. SSörmeftoff ift, — ift eine Ieben=

bige ^oft b. i. eine foId)e bie bem ©to^e gteid^ gilt. — ^ie Sof)äfion

ift bie bauernbe SBirfung berfelben unb bie mirfenbe Urfod)e ift ber

Söärmeftoff. SS)ie ^onberabilität aB treüenbe Urfad)e ber SSerüt)rung

ift bog '!fflaa§ bon jenem Moment 25

B) '2)0^ 3^ponberobeIe, ^ncoercibete, ^ncot)ö[ibeIe, ^nejf)au[tibele

entfjält bie btjnomifd) bemegenben ^öfte meldte bie med)onifd)//beme=

genbe b. i. ben med)onigm ber Körper mögUd) mod)en.

9^id)t blog in einem Stggregot coorbinirter fonbern in einer 9?eif)e

1 5lbret[fcn Ad. ergänzt: Don 2 Einstellung Ad. ergänzt: entgegen

3 Das Folgende in dem letzten Spatium, durch Zeichen verbunden. unenblid)

g. Z. 6 u. 15 Schlußklammer fehlt. 9 Weiter unten. geile Kommapunkt.
11 mitf)in ö ®efcf)me 12 ober <5 ju 16 2)ie — ©ranit. g. (s.?) Z., rechts

tiehen dem Vorigen. 17 jelbft g.Z. 17-18 Ü&er 93eh)egung einer undurchstrichen

(s.Z.?, zweite Fassung?): Slcceleration in 18 anberen ö in 19 bie (5 2(n§ie^e

21 Kommapunkt. 19-21 biefei — ift, — g. (s. ?) Z. unterhalb des Absatzes; vor

biefeg kein Gedankenstrich. 23 bie ö 2Bir!ung 27 bie b^nantifd) g.Z., bie

doppelt. 27-28 bemegenbe ö möglid^ mad)cn 28 Spatium 2 Zeilen. 29 coorbi»

nirter g.Z.
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fuborbinirter onäiel^ungen ber por\hexabe\en ^ateüe be^ törpet^.

3)t)namifd)e &xö^e ber Dbontitöt ber SRoterie ntdit bIo§ med)Qnifrf)e

Slde öefte SD^QJfen finb qu§ einem flü^igen ßuftanbe ent[tanben.

^er Söärmeftoff t)Qtte if)n borin gefegt u. ert)Qtt tt)n je^t im SSeften —
5 3) ®er gefettete ^ufornetttjong ber einanber in ber ©oorbinotion fub-

orbinirter (bon einanber in einer 9f?eit)e Qbt)Qngenben) 9Inäief)ungen ift

bie 6of)äfibi{ität be§ (Starren ber aJJoterie in tve\<i)ex 5. 93. bem &ip§>

hie ^Injie^ung burd)bringenb ift.

eof)öfion (3ufafnenf)ang) ift biejenige ^Ingiefiung eine§ pri^mo-

10 tifc^en torperg in ber 93erüf)rung moburd) er fid) burd) fein

öiemidite in feiner ®urd)f(i)nitt§flad)e abreißt.

3ur aJ?ogti(i)feit einer foIc!)en 5tn§ief)ung gef)ört eine tebenbige

traft, bie einer tobten gteid^ ift. Sänge nid)t ®icfe mufe t)iebet) in 3in=

fd)Iag fornen.

15 2)ie ©tarrigfeit ift nur bie SBirhmg ber bemegenben ^äfte ber

aJiaterie troburd) fie bie (entere in gemiffen 9f?id)tungen ert)ätt unb ber

5tbtt)ei^ung bon berfetben tt)ieberftet)t. — 5'Jid)t SBieberftanb gegen

Srenung ben bo^ ift cohaesion. — §eterogeneität ber gefd)id)teten

9J?aterien.

20 9f?id)t in ajfaffe, nid)t im f^tuffe, nod^ wie bie magbeburgifdie ^alb-

fugetn im äußeren 'S)xude fonbern im ©to^e einer aüeS burd)bringenben

öufeeren SKaterie bemegt fotglid) lebenbige traft burc^ unenblid)//!leine

gufamenfto^enbe unb einonber continuirlid) folgenbe (Stofee beme-

genbe ponberobele SOiaterie. — ^ie ^onberabilität burd) ba§ 3"^pon=

25 berabele. — 5tbftofeung burc^ 58erüf)rung.

®ie 8töfee heterogener einanber burd)bringenben |)onberabelen

aJJoterien bringen bie eüi)äfion t)erbor afö ^Iäd)en//2(näie^ung bie bod)

gugleid) Stugietjung in 9J?affe ift. — §ier ift ber ^otl tvo ta^ 9J?oment

ber 9(ngiet)ung eine enblid)e ®rö^e ift fo ba^ bod) ba§ ©lement be§

30 an^ie^enben ^oxpex^ (bie Samelte) unenblid) flein ift biefe§ feine 9In-

2 ©tö^e ber ö Qo 4 ®er v. a. ^ie 5 3) r. a. a) ? 8 Spatium 1 Zeile.

9 ®of)öfion — ift erste Fassung: Sot)äjibiUtät (3ufament)aTig) ift, die letzten 3 Silben

von ©oijäftbilität undurchstrichen geblieben. 2tnsiel)ung ö einet [tatren SUtatetie

(erst: hex TlatexieJ. 9-10 priämatifdjen gf. Z. eineä — torper§ g. Z. 10 330»

rüt)rung ö tveld)e dahinter versehentlich undurchstrichen . einem fid) g. Z.

njoburd) — fein g. Z. 11 @en)id)te 6 gleid) ift föobutd) 13 Straft Kommapunkt,

6 ben 20 ^luffe Kommapunkt. 21 fonbern ö burd) ben burd)bringenben

d SOtatetie 24 ponbetobele 4d..- imponberabele 25 burd^ S'/gfeL 27 SKoterie

statt: SJiotetien
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^iet)ung aber ba§ ©emid^te eine^ S3to(!^ a(§ einer @ume unenblid) Dieter

öon einanber abf)ängenben SJJaterien trögt

^a§ nad) unb nadt) folgüct) accelerirenbe Woment hex Stttroction

in ber SSeftmerbung ber Slnfe^ung mel)rerer SJiaterie ber ftü^igen

3Jiaterie gefangt gu il^rem Tiaiimum b. i. bem ®eh)id)t be^ SIbreif[en§ 5

beg 33IodE§ (prisma) unb h)irb lebenbige ^aft tüie burd) ben einem

©tofe entgegengeri(i)teten 3^19 u^b wirb SJ^ofd^ine ber SBägborfeit hie

i^ren 9tu§[ct)lag im Stbreiffen f)Qt unb bog SD'Joment mirb enblid) b. i.

ber f^oben ober S3(odE rei^t.

Sebenbige ^oft ift bie n)eld)e o^ne äußere mirfenbe Gräfte für ficE) 10

fetbft accelerirenb ift. ®ie[e§ ift nur burcE) eine SOlifc^ung bon 9J?aterien

öerfct)iebener 9(rt unb ©raben ber ^onberabititot möglief).

ßotjäfion ift 2Bir!ung einer tebenbigen ^oft (be^ (Sto^e^) burdi)

bie grobmeife gefteigerte ^id)tigfeit ber ben S^ör^^er burd^bringenben

SJJoterie hi§> gu SameKen bon ber '3)icEe be^ ^onberobelen. is

®ie Cohacsibilitaet einer ponberobeten äRoterie fo fern fie if)rem

eigenen ©emidtjte in ber S3erü^rung unb 5(u^f.panung entgegen arbeitet

ift einer bemegenben Äroft burcf) ^Iccelerotion in bem ^oHe be§ ^öxpex^

^leic^.

®er ®rucE ober 3ug burrf) ein (3kmid)t ift alfo bto§ tobte ^aft 20

b. i. einem SJioment ber SSemegung eineö |)onberabeten Äörper^ gleid),

metd)e nur in einer 3^^^ burtf) Slcceteration gur mirfürfien 33emegung

ermodifen fon. — '2)a^ 3ß^i^6iffß^ ^i^ß^ ^aben^ ober anberen ftarren

Mxpex^ burdf) mirflid)e S3eft)egung beffelben 3. 33. bet)ber Raufte ofö

@emidt)te fon afe burd) 5(cceIerotion benjirft angefe^en merben unb ban 25

Ijeifet bie mirfenbe .traft tebenbig Slber oudt) o^ne biefe burd) bo§ blo^e

(^emid)t eine^ 33Iocfg abgureiffen fe|t er eine tomeItarifrf)e Stngie^ung

toorau^ mo eine unenbüc^//büne (3d)id)t burd^ i^re Stngiel^ung boö

®emidt)t eineä S3lodf§ trögt folglid) ber SBirfung einer lebenbigen traft

2 ubijöngenben? (verkleckst). 3 Oberer Rand. 4 be§ 3(nfeisung (statt:

ber ?(nfe^ungj — SRaterie g.Z. 6 einen stoii.- einem 8 enblid) Fortsetzung

rechter Rand. {> Links unterhalb dieses Absatzes: verte (vgl. S. 577, 17).

10 Rechter Rand, 10 Zeilen von oben. 11 üon f5 5 12 R.: ®tabe 13 ©tofjeS)

6 inbent 15 üon d einer 17-18 arbeitet ift einer erst: arbeitet, — olfo eine

feiner unverbesscrt gehlieben). 18 beiüegenben v.a. beiuegenbe 6 lebenbige

1J> Dieser Absatz links umrandet: 20 Zeilen Spatium. 21 gleid) Koinmapunkt.

26 tebenbig Fortsetzung darüber in dem letzten Spatium. 27 fc^t eine

28 @d}id)t ö \>as, jeine statt: if)re (mit Ad.).
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gteid) i[t %.\o ift bie ^o\)o\\on ber SBirhmg einet lebenbigen Itoft

auf bie |)onberabete SJJotetie gleid). ®ie tüirfenbe Ur[ad)e aber mu§

ob^mar eine im|)onberobe(e botf) bem 9(breij[en mieberfte^enbe ben

ilöT;)er burdjbringenbe b. i. bie SBärmmaterie [et)n afö eiementorftoff

5 ber Jdör^jer bilbet.

2)ie fibröfe 9(ttraction be§ ©lementorftoffö im f^Iad)§ ober §onf ift

bie ftörffte aber nid)t im Slment fo mie bie lamellore im tf)onortigen ftarfer

ift a\^ im !at!artigen ©lafe ber ^enfter

,3erreiffen eineö ^aben§ burii) f^äufte ift unenblid) gegen bo§ burd)

10 öenjirf)t. _
^ntenfibe ©röfee be§ burd)bringenben 3ufamen^onge§ Sönge

Textura fibrosa, lamellaris, truncalis. — ©in SQXod ber an

einer lamella ^öngtan biefer mit einer Slngie^ung meld)e unenblicf)

IM fetjn fd)eint

15 Meg Sßefte fe^t eine glü^igfeit öorau^ au§ ttjeld)er e^ entftanben

gebitbet ift.

XU. Convolut, VI. Bogen, 2. Seite.

^ie Sönge eine^ burd^ ha^ Sod)eifen gezogenen 3JletaU ®ratp

bei) meli^er er l^erab^ängenb burcE) fein eigene^ ©emic^t abreißt be*

20 fämt bie ©o^äfibitität biefer 9Jioterie bie ®i(fe meil fie nur ein ^a^cüel

öieter folctjer gleici){angen ®rätf)e ift bereu jeber neben bem anbern

burc^ fein ©emid^t abreifet mag fe^n meirfie fie motte: unb biefeS gilt

öon jeber Dualität ber ^latexk morau§ ber cof)äfibeIe Mxpei beftef)t*

* G§ ift öielleidit feine aJJaterie öon einer foIct)en Bä^^Ö^ß^t *" ^^o-

25 Portion mit it)rem ®ett)id)t a\§ ein ^toc^^foben ober eine in bie feinfte f^afem

gefpaltene S^ierfene ber fid^ faft in^ unenblict)e fpalten läfet. ^ennoci) fan

man fid) beuten bafe ein foId)er im leeren 'Siaum üon einem feften ^unct ab=

t)ängenb bet) einer gemiffen Säuge burd) fein eigene^ @emid)t abreiffen muffe

1 gleid) ift Fortsetzimg darüber. 3 bem 3tbreijfen v. a. bet 9Ibteiffung 4 SBär»

materie 6 bet ö oh? 6 Rechter Rand, letztes Viertel. fibiöfe f v. a.

^? im ö Sinen 7 Piment?? ('ron amentum, Blutenstand, Kätzchen? Wortbild

wie: ?lmient; bei R. als unleserlich bezeichnet). 9 butd) Sigel. 13 LfVs;

^ängt, fiängt 16 Oberer Rand, rechte Ecke. rt)eld)em sto«; melcf)et ('Cf.;.

entftanben u. ? 17 Am oberen Rande: werte oben (vgl. S. 576, Zeile 9). 18 3^ie

erst: %ui bet gejogenen ö ftä eifet !upfetnen TltiaXl g. Z. ^tatt)§ ö beftimt

ba§ ®ett)id)t 19 abteilt ö beiut)t 20 eopfibilität ö bafe 21 ift g. Z. am Rande.

jebei i;. a. jebeg 22 obtei^t 6 macbt f)iebet) feinen Untetfd)ieb. 23 rootaug bet

bet 5 äu 25-26 obet — J^ietfeile s.Z. 27 ein v.a. im folci)et g.Z.

Äant'ä 3cf)riften. Opus postumum II. 37
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^iefe 33IocfaTtäie^uT!g [ie mag nun eine Materie betreffen tveiä^e

[ie molle g. 33. ben (Stilinbrifc^en 9J?QrmorbIocf ober ein ©tol^lbrat^ be=

trifft nun jebergeit eine öor^^er flü^ig gelüefen nod)t)er ftarr ge=

morbene S^Joterie (t)iebon ^etnei^). ®ie Slbreiffung aber !an burd)

bag blo^e 3J?oment ber ber ^(ngietjung entgegengefe|ten bert^egenben 5

^aft ober burtf) tt)ir!Ii(i)e 33ett)egung ber 2;i)ei{e bie[e§ Äör^er^ mit

einer beftiinten ©efd)lt)inbigfeit gefdje^en. ^m erfteren i^äll ift e^ eine

tobte im §met)ten eine lebenbige kraft ive\d)e ber ßo^öfion ent«

gegen mirft unb ben Äör^er trent.

3Sen id) einen 33inbfoben §u gerrei^en ftrebe fo !an \)a§ ofterS 10

über mein SSermögen getreu inbem meine betiben Raufte bon ber

9hif)e (einem ajJoment ber 33ett)egung) burd^ iiner bergrö^erte^ SJioment

gur mir!Iirf)en33emegung ober nid^t bermitteI[tber9tcceterationfortgef)en.

Semege id) fie aber inbem id) bie ^öufte oB fd^toeere Körper au§t)otenb

um 9?oum gur $8emegung §u gemiiten occelerirenb (mie ha§ allemal 15

gefd)ief)t men e§ ein diud (nic^t ein bloßer 2)rudE ober Quq) fe^n folt)

bemege fo fprenge id) bie tette burd) lebenbige ^oft rt)eld)e ^ier eine

acceterirte mirflid)e SSetoegung ift: unb fo in einer unenblid)//!teinen

3eit ba§ 9J?oment ber S3ett)egung hi§ gu biefer (^xö^e anmod)fen lö^t.—
föbenfo ift bie bemegenbe traft ber ^eile, be§ §obefö ber Säge unb 20

inbirect aud) be^ feil§ in fo fern er burd) ben ©d)Iag ben Körper f^altenb

ift, eine lebenbige traft (be^ ©to^eg) burd) meld)e ba§ ©torre gufamen*

^ängenbe getreüt mirb; aber e^ ift eine tobte traft men burd) onge-

unb ein nid)t gebref)teg 2tnfertau mürbe bet) berfelben ßänge burcf) fein eigene^

®ertjid)t obreiffen. — G§ ttjöre eine 9tufgabe für ben 9!)?at^emattfer ob nid)t 25

ein foId}er gaben n^en man fid) it)n einige taufenb 'SJleikn long unb ^er^3en=

biculore im leeren JRoum ^öngenb benft and) of)ne oben ongefnüpft gu fetin

blo?^ burd) ben Unterfd)ieb beröroditotiongongie^ung fd)tt}ebenb ja gor burc^

fein @ett)id)t obreiffenb gebad)t tüerben föne

2 oberöben auäPatinogejogenen ein g.Z. ©taf)lbratf) v. a. Sratt) 4 (l^te-

bon Setüeig) gf. Z. burc^ ö an bie ÜberttJältigung 5 blofee g. Z. 5-6 ba§
bfo^e 5Dloment — ober 3.Z. am Rande. 6 bet f. a. bie 6-7 mit — ®e=-

fcf)rt)inbigfeit g.Z. 10 ju ^.Z. ofterg ö mit 12 Semegung) ö §ut

13 fortgef)e. 14 inbem bie (mit R.) gäu[te v. a. f^auft 16 Schlußklammer

fehlt. 19 bi^ ö b 20 Von Äraft a« Fortsetzung linker Rand, durch Zeichen

verbunden. geile, ö unb beä be§ g. Z. |)obeIg (5 unb 21 ©d)Iag 6 fpa

22 Kommapiinkt. 20-22 unb — ift im Haupttext dazwischengeschrieben. 24 butd)

Ö if)t 27 f)öngenb auc^
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f)Qngte ®ett)i(f)te ein gaben bon melcf)er äJJoterie er [et) bet) berme^rtem

®en)irf)t enblitf) abreißt

®ie 3J?ögIic^feit ber (Sof)öftbilität a priori ein5ufef)en trirb ein ^rin»

cip ber 9{n3ief)ung eineg 3u[QTnenf)ongenben törperg ber (x\§> ein ^ri^ma

5 obirärt^ f)ängt unb in gemiffer Sänge burtf) fein eigeneg_öiert)irf)t bon

fid) felbft abreißt erforbert. SSie i[t nun ein fbld)er 3ufoTnenf)ang unb

bie mirfenbe UrfQd)e beffelben §u erÜären?

3Sen bie 5Insiet)ung bto^ oB oberfIä(f)ü(^ onge[ef)en h}irb [o ift

ber Körper in ber g(äd)e [einer 33erüf)rung ber[cf)iebbar eben[o qB ob

10 er flü§ig märe. ©^ mu^ aI[o eine burdibringenbe 9ln§ief)ung unb jmar

in ber $8erüf)rung ber ®urd)frf)nitt§[Iä(i)en eine§ [oId)en ^ri^mo ange*

noinen merben b. i. eä mu^ in bem mägbaren ©toff bie[e§ ^öiptx^

nod) eine unwägbare 5[Raterie entl)alten [etjn bie i^n burc^bringenb

[einer ©ubftong einberleibet i^r boi) eine S3eh)egung bon einem enb*

15 Iid)en 3J?oment ber ®efci)h)inbig!eit einbrüdt of)ne borou^ bie golge bon

einer unenblid)en (^e[d)tt)inbig!eit ber S3ett)egung bie[er 9J?aterie folgern

gu bürfen. (®er ©tofe ber §ur 2tuf^ebung ber ©otjäfion erforberüc^ ift

beftjeifet biefen ©rab be§ Womzni^ ber S3ert)egung)

mn ift bie eo^äfibititat nid)t ofö glä(i)enfraft fonbern afö burc^-

20 bringenbe Qn§ufet)en meil fie ber gegebenen Definition gemä§ mit

einem för^^erlicfien ^nt)Qlte ni(i)t bloä mit ber %\ä^t mirft unb an§ie:^t

Die lebenbige Shaft me(rf)e ber ßotiäfion entgegenmirft ift ber

9(nmQd)§ be§ 9J?oment§ ber 5Ittraction in berfelben S3erü^rung§*

fläct)e hx^ äur enbnrf)en %xö^t voo ber gaben (ober ber Sd\od) fic^

25 abreißt inbem biefe§ SJJoment §u einer enblictjen ®efcf)rt)inbig!eit in

einem Slugenblicfe gelangt ift meil bie Samette eine unenbtid^ fleine

ajJaffe olä mit enblid)er ®ef(f)minbigfeit bemegt bem @emid)te

be§ SBtodfä meld)e§ nur ein HJJoment ift entgegen rt)ir!t. — Diefeg ift

bie einfad)e 2;rennung be^ 3ufamenf)ange§ eine§ fpröben (fragilis)

2 Durch: vid. 6. 3 in ber SIKitte ««/ die Fortsetzung VI, 3 verwiesen (bis:

äRontentS ber 93etüegung Zeile 18). 4 etne§ ers«/ jttje^er äu[ameni)aTt9enben

V. a. gufamenliangenber Äörpet§ ö bie 6 unb ö burd) i:^n 13 untuäg»

bare g. Z. bie 6 ber burtf)btingenb ö: burd) feine ©tö^e bie be mägbare

14 einoerleibet 6 i[t i^^r g. Z. eine 6 ®ef 15 ot)ne 6 baburd) 18 Schlußklammer

fehlt. Das Folgende wieder VI, 2. 19 ?Jun A a. 21 einem erst: i^rem

nidit ö b an5ief)t zl s. 22 ift ö bie Sßer 25 9J?oment <5 eine ®e=

fd)rt)inbig!eit (5 ®efd)nnnbigfeit in v. a. an 26 meil erst: inbem Samelle

ö meldje 27 ol^ ö im ou 29 einfadje g. Z. am Rande. be§ d [groben

3ufamen'f)ang§ v. a. ?

37»
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Mxpex^, bet) bem er im Stbreiffen eine oltmälig berminberte ^Iäd)e

be§ ^i^fomertl^aTtg^ bleibenb anniint (cohaesio ductilis) lüie bet)m Srot-'

§ief)en ober ^öinern unb [trecfen mad)t in StRetoHen einen unenblid)en

9tbftanb ber Sejtur ber f^ecifi[(f)en «Sctjtreere unb be^ Sic£)t^ au^ tva^

fie poliü bon [id) werfen (£in Sid)t ba§ man mit ber bto^en ^arbe nid)t 5

berrt)ed)fetn mu§ unb eine ausgetretene flüBige SJloterie bon berfelben

'äxt 5U bemeifen fd)eint.

2)ie lebenbige traft be§ 9(bfto^en§ ber SJiaterie burd) ^eile ober

(Söge afe (ebenbige traft im ©egenfa| beS 5{breiffen§ be§ Si^tinberS

burtf) fein bto^eS eigene^ ®emirf)t als tobte traft— hie §örte ber ^eile 10

felbft (bie ftarre ßo^öfion feiner X^eüe) ift tobte traft.

S5or alter ftarren ßo^äfion ift ber flü^ige B^ftanb ber SD^aterie beS

torperS bort)ergegangen. ®en bie 2)urd)bringung beS SßarmeftoffS

unb innere SSemegung ber ^onberabelen äRaterie beS tör|)erS maren

bie Urfa(f)e ber a}iogIid)!eit einer burdt)bringenben 9(n§iet)ung b. i. ber 15

®of)äfion.

Xll.Convolut, VI. Bogen, S.Seite.

®ie betoegenbe traft burd) ©ollicitation b. i. bie in einem 9Jioment

beS ^atteS eines burd) bie <Sd)tt)eere belegten torperS mitfjin b(oS

aU (yemirf)t moburd^ ber ^riSmatif(f)e törper fict) in ber 2)urd)fd)nittS= 20

flä(^e abreißt ift berjenigen gleid) h?etcf)e burc^ 9(cceteration ber ^Iäd)en='

anjie^ung einer unenblid) büüen ßamelte in einer gemiffen 3^it er=

morben mürbe, biefe aber !an feine anbere bemegenbe traft al§ bie beS

©to^eS eines beften tör|)erS ober baS (Surrogat berfelben, eine leben^»

bige traft fetin. ^eü fo mie baS ©lement beS SSIodS in ber $ßermet)rung 25

1 tör|)eT§ Kommapunkt, bet) bem ber 3 [trecfen d: i[t fd)on sufamcnge^e^t

unb i[t mad)t g.Z. am Rande. mod)t lies: Tnad)t fie (sc. bie lebenbige Äraftj?

4 bet das Folgende Fortsetzung am linken Rande, durch Zeichen verbunden, ö inneren

Stejtur ö unb (5d)ttJeere ö ouä 8 Linker Rand, Mitte. geile v. a. ? 11 Schluß-

klammer fehlt. Spatium 11 Zeilen. liiiiex das Folgende 3 Zeilen tiefer. W Die

Randbemerkungen in anderer Schrift als der Haupttext der Seite. 18 bie g.Z.

ly Sorben 6: b. i. burc^ ein @ett)id)t tt)eld)eg 19 mit!)in g. Z. 19-20 bloä —
®enjid)t g. Z. am Rande. 21-22 ber |^Iäd^enanjiet)ung g.Z. am Rande. 22 einer

V. a. eineä unenblid) ö fleinen 23 mürbe Komnuipunkt, ö i[t folglid) 6 ift g.Z.

23-24 biefe — berfelben, s. Z. Die Zeilen : all — berfelben, am oberen Rande.

24-25 eine lebenbige v. a. einer lebenbigen 25 fet)n. s. Z. bo§ (Clement v. a.

bie Elemente?



XII. Conv., VI. Bogen, 2. und 3. Seik. 581

ber Qöantität ber ^onberabelen äRaterie mit ber größeren Sänge beä

^tocfä anlüädift [o tt)ärf)[t aud) bog 9J?oment ber @rabitQtionäQnätef)ung

nid)! in ber ©rö^e ber SÖettjegung mit gemiffer ®e[d)minbigfeit [onbern

in ber Clöantität ber jur Stbreiffung ftrebenben betüegenben SlToft burd)^

5 @elt)irf)t unb bie tobte ^oft ift ber iebenbigen ber SSirfung nad) gleid).

©^ ift einerlei) ob bie[er onjie^enbe tör^er feiner Sänge nact) burrf) ben

^all bon einer gemiffen §öt)e (bet) einer unenblirf) üeinen ^idEe aber

einem beftiinten ®rabe feiner ^tnjiel^ung) gefto^en ober burd) ha^ SJioment

ber Stn^ie^ung im ®emict)te obgeriffen mirb ift einerlei) Söirfung ber

10 bemegenben Shoft

Riebet) aber mirb iiner eine oHburd^bringenbe innert)alb bem
^oxpex feine S£t)eile gur SSerü^rung in ber Sänge ogitirenbe SJiaterie

ein allgemeiner urf^^rünglitf) bemegenber ©lementorftoff (Söärmeftoff

genoitt) erfobert moburd) bo§ mec^anifd)e ber bemegenben ^raft (burd)

15 angef)ängte§ @elt)id)t) enblid) üom b^namifdjen abgeleitet mirb obgirar

bie le^tere al§ eine lebenbige ^aft ongefe^en merben mu^.

Stlleg (Starre mu§ aU au§ bem f^Iü^igen t)erborgegangen ongefef)en

werben

yii(i)i bie einanber bet)georbnete fonbern untergeorbnete SD^omente

20 ber ^ladienon^iel^ung meld)e nid)t blog ein 2Iggregat fonbern eine $Rei^e

bon einonber obf)ängenber @rabitationgan§iet)ung ou^mod^en finb fo

öiel anit)od)fenbe SJJomente ber SSägbar!eit in bem 33Iod aU einer

9Wafd)ine burd^ meld)e ba§ Slbreiffen möglid) mirb unb t)a§ 2J?oment

it)rer 33eft)egung ift einer Iebenbigen traft gleid) nämtic^ ber be§

25 @to§e§ tt)eld)er in SSert)öItnig auf ha^ SRoment ber 2;rennung be§

93Iocf^ in ber Xurd)fd)nittlfläd)e unenblid) ift ol^ne felbft eine enb Ud)e

1 aJlatetic ö (g. Z. am Rande) : bet) gleicf)er ^urd)fc^mtt§fIo(^e be§ in ber

ÜBerüfjtung anäiel)cnben Äötpet^ mit erst: be^ 1-2 mit — SSIocfä s. Z. am
Bande. 2 aucf) s. Z. 6 biefer d ® an3ie!)enbe g. Z. am Rande. 7-8 (bet) —
Slnjie'^ung) g. Z. am Rande. gefto|en s.Z. am Rande. 9 im? in? ®e»
tt)id)te s.Z., ö.- ber ^urdf)fd)nitt§flä(i)e 11 Riebet) Aa. ein sto^f.- eine (aus

der ersten Fassung). 12 Xifdk ö ogitirenber 13 ein 6 ©toff ber all-

gemeiner ö fid) 16 olä g.Z. mufe. J2. TZ^te iefe<pn Worte versehentlich

nicht mitdurchstrichen)

.

17 {JWfiigen % v. a. \ 18 Zwischen diesem und
dem nächsten Absatz stehen, durch: vid. ©. 2 am Stanbe verbunden, 18 Zeilen der

vorigen Seite (vgl. S. 579, Z. 3—18). 20 ber ö ©rabitationä 9^eit)e ö ber

21 öon— abl^ängenber g. Z. @raöitationlanäiet)ung (lies : ®raöitatiDnäon5ief)ungen ?)

darüber verwischt: öoneinanber 22 SOfomente ö einer 23 3[JJoment ö ber

26 ber 6 bcrül^renben eine enblid^e v.a. ein enblid)e§
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(5Jef(f)Jt)inbigfeit t)ie burct) Stcceleration tracEifenb i[t gUTn ©runbe

gu t)ühen aU treldje einen Söieberfprud) in [id^ enthält.

®ie med)Qni[d^//ben)egenbe Gräfte [inb ^ier mie allertüert^ ben

bt)namt[(f) bemegenben olö meldte man [(i)Ied)tf)in borQug[e|en mufe

um jener itire 3J?ögIid)!eit gu begreifen untergeorbnet. 2)er S3to(i ber 5

'\xd) burd) [ein eigene^ ®en)id)t abreißt ift bie 9JiQfd)ine.

SBie lö^t fidf) aber biefer 93egriff ber ©ofiöfibititöt mit bem obigen

(Sa|e ha^ bog SJJoment ber ^tn^iefjung feine enbli(f)e ®rö^e (@e[dE)rt)in*

bigfeit) [et)n föne tüeil eä [onft burcf) 5(cceIeration in einer nod) fo furzen

3eit eine unenblid)e @ejcf))t)inbigfeit erlangen mürbe? 10

5)ie Stngie^ung in ber ©ofjäfion ift ber bemegenben ^roft gteid) mel(f)e

burc^ ben galt beg ^or|)erg bon einer gemiffen §of)e erttjorben mürbe

mitf)in eine lebenbige ^raft ba§ Stbreiffen lüie mon einen f^aben 5er='

reifet.

2)ie Cohaesions Stnjiefjung ift berjenigen bemegenben Äroft gteicE) 15

bie ein Körper burdf) ben ^alt öon einer gemiffen §öt)e ermirbt alfo

9Jiaffe ber S3ett)egung mit einer beftiinten ©efdjtüinbigfeit, b. i. ha^ 5tb*

reiffen ift bie SBirfung einer lebenbigen Äraft bie burd) ^Tcceleration

einem enblidien SJloment gleid) mirb.

5?or aUem 58eften ift ba§ i^Iüfeige (ober bie ^tüjgigfeit ber SJiaterie) 20

Oor^ergegangen

^oö aJJoment ber ö^efdiminbigfeit mirb bet) anmacf)fenber Sönge

beg ^ri^ma iiner met)r burct) ©ollicitation Oergröfeert big eg gur n)irf=

Iicf)en 33en)egung angemacf)fen ift

®og aJioment ber ©raoitotion ift acceterirenb: ha^ ber ßofjäfion 25

nid^t, mei( e§ fonft unenbli(i)e ©efd^minbigfeit in ber fleinften gegebenen

3eit bemirfen mürbe.

3) ^ie Urfadie ber 6ot)öfibiIität (bie bemegenbe S^roft ber 9J?aterie

äur 6ot)öfion) beg ©tarren mu§ fetbft inco^äfibel fetjn: meil fie eine

7 Oberer Rand. 8 %a§ SJJoment g. Z. ber v. a. bie ? 9 m. 29 Schlußklammer

fehlt. 9 in 6 ber 10 trürbe ergänze: Oereinigen? 11 Rechter Rand, letztes

Drittel. 2tnäief)ung ö ift b in mitdurchstrichen? beroegenbert g.Z. 13 Lies:

be^ Slbreiffen^ 14 Spatium 2 Zeilen. 16 berjenigen ö gteid) 19 einem

ö 9Ji Spatium 11 Zeilen. 22 Z>as Folgende darüber in dem letzten Spatium.

23 itner ö großer 24 Durch: verte auf die Fortsetzung, rechter Rand VI, 4

oben, verwiesen. 26 in ö einer
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burd)bringenbe ^taft ift SDie bemegenbe SJiaterie mu^ a(^ in tvixtüdjei

S3eh)egung begriffen öorgefteltt werben unb gmor be^ ©to^eö melcfier

einem unenblirf)en 'jffloment gteicf) gefctiä^t »irb unb lebenbige Äraft

aber ber burdjbringenben 3Jlatexie ift.

3m motu vniformiter accelerato finb hie 9iäume tvic

hie Qöabrate ber 3eit^n- — S^^ vniformiter ma(f)fenben

äJJoment ift bie ^roge ob e§ anologifc^ fet).

XII. Convolut, VI. Bogen, 4. Seite.

®ie ajiobalität

10 ber bett)egenben Gräfte ber Materie

§

3ur ^bee be§ abfoluten ©onjen ber bemegenben Gräfte ber ^ateiie

get)ört nun aud) bQ§ ein foI(i)eö (überbem bofe eg iml^onberobel, incoerci*

bei, incopfibel ift) aud) oB inejf)auftibel gebac£)t mirb. S)iefe (Sigen=

15 fdjaft beffelben ift bie beftönbige gleid)e ^ortbauer it)rer SSemegung men

fie aB a priori erfeitbar gebockt mirb ift ^JJot^menbigfeit in ber (Sr=^

fd) einung (perpetuitas est neceßitas phaenomenon). ^Ilfo ftef)t bie

äJiobalität ber bemegenben Prüfte unter ber ßotegorie ber S'Jot^menbig^

feit ober im Übergange bon ben meta^:^. 9tnf. &x. ber WS gur ^f)t)fif

20 tvixh eine Tlatexie Qehaä:)t hie in 5infe^ung ber Söirfung it)xex bett)egenben

Gräfte meber aB auf einmal gan| nod) allmöUg erfd)öpft fonbern aU
beftänbig in gteid)em Waa'^e fortbaurenb b. i. aB ineftjauftibel ange=

noinen mirb. 2)eü bie Urfröfte ber SSemegung fönen aU urf|3rünglid)

agitirenb fid) felbft nid)t in «Stillftanb bringen meil biefer ßuftanb felbft

25 eine Giegenmirfung agitirenber Slxäfte borau^fe^t unb ^mar im 2(ct,

nid)t blo^ im S^ermögen mitt)in bie §emung biefer S3en)egungen in

einer adgemeinen 9?ut)e fid) felbft n)ieberfprid)t.

1 i[t Spatium 5 Zeilen, durch Zeichen verbunden. 4 ber g. Z. 5 ^m
(v. a. tmj von hier an wieder rechter Rand VI, 3. 12 Vor 3ut ö- ©^ ejil'titt

abfoluten g. Z. 13 gef)ört erst: tüirb bafe ö fie ein v. a. eine 14 aud)

gf. Z. am Rande. 15 gleid)e g. Z. am Rande. 33eroegung ö (perpetuitas)

16 a priori 6 gegeben ift ö bie 17 ftet)t erst: ift 18 Siäfte ^ im ©^ft

19 im ö 58e 21 hiebet erst: nid)t auf s.Z. nod) ers<; ober erfd)öpft

erst: auff)örenb 22 beftänbig ö
f fortbaurenb (5 angenom 23 föiten ö

lid) 26 bie Fortsetzung linker Rand, ö Sß ? 23-27 Xen — tt)iberfprid)t. s. Z.
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^aö ^rinci^3 ber 3JJögIid)!ett einer foI(f)en SJJaterie unb ber ^oit)'

menbigfeit ber ^nnefjmung berfetben gefjört aber §um fölementarj'^ftem

ber bemegenben ^äfte al§ einer ^ro^äbeüti! be^ Über[ct)rittg jur

^t)t)\ii bleibt ai\o nod) baf)in au^gefe^t big ba^ ^a[e^n eine§ alle ^öxpei 5

burd)bringenben atle bemegenbe ^äfte ber SQJaterie in (Siner alU

gemeinen inneren S3etregung bereinigenben ©toff§ (gemeinigüö)

3ßärme[toff genant) inStnfroge !oint; iüomit bait bag Sef)rj't)ftem beg

Übergangen (nict)t ba§ S^Jaturftiftem) gur^^^fif be[d)to[[en werben fan.

Nota 10

'3)er Übergang 2c ift bie ßufatnenftenung (coordinatio, com-

plexus formalis) ber S3egriffe a priori §u einem ®an^en mögli(f)er

(£rfaf)rung burd) 5lntici|)ation it)rer ^orm [0 fern [ie §u einem em|3iri[d)en

©tjftem ber 9^aturforfc^ung (gur ^^k)[i!) erforberlid) ift. — ®iefe 2lnti=

ci^ationen mü^en baf)er felbft ein ©tiftem au§ma(f)en mag nic^t bon 15

ber ©rfafjrung aB Stggregat fragmentarifd) fonbern a priori burd) bie

Sßernunft georbnet ift unb ein ©(f)emo gur möglicf)en @rfat)rung aB
einem ©an^en zc

2)ie belebte ^Ieifd)fafer fdjeint ftör!er äu fet)n alg bie leblofc.

Slbmertg t)öngenb f finb bie momente ber 3tttraction in ber 20

SSerü^rung beg ©torren (ber S5erfd)iebbar!eit mieberftel)enben) bon

unten auf tt)arf)fenb bet) berfelben ^löcfie big gum 9f?eiffen burd) khen^

bige ^aft
®ie 9tn§ief)ung ber ®rabitation einer unenblid) büüen (Scheibe u.

gmar ber unterften ift einem ajloment ber ©rabitation gleid^ ober bie 25

beg gangen abmärtg fjängenben S3to!g 2c erleibet eine Stngietjung bie

einem enbfi(i)en äJioment ber 2tcceIeration gleid) ift aber in bie ^idfe

ber ©d^eibe multi^licirt bod) nur eine enblidtie traft 'ijat.

5 nod) g. (s. ?) Z. 5-6 alle — burd^bringenben s. Z. am Rande. 6 in

©inet erst: jur ©inet v. a. einer 8 in Stnfrage foint erst: an bie SRei'^e

foinen lüirb bait erst: olfo bo§ v. a. bie 9 toerben tan. erst: tüirb.

Letztes Drittel der Seite frei. 10 Unterer Rand. 11 ^ü\amen\teUnnQ ö a,

priori (g.Z.). 14 9iaturfotfd)ung d erforberlid) ift 19 Linker Rand, untere

Hälfte. belebte ö (Berit ober ö ober g. Z. gleifdifafer g. Z. 24 ÖieicÄ-

mäßigere Schrift. 26 gongen ö abf)än 28 (Sd)eibe v. a. ? Spatium

1 Zeile.
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gg !omt barouf an ba^ eine 9teif)e einanber untergeotbneter 9Jio*

mente ber S5erüf)riing§anäie^ung ein aJioment enblid)er @rö§e l^exöot«

bringe tt)e(d)eg gttior aB ^emegung unmöglicf) ift (ben bog mürbe eine

unenblirf)e ®e[(^rt)inbig!eit bemirfen) ober borf) oB 3Bieber[tanb gegen

5 hie ^aft be§ (Stofee§ aB einer lebenbigen ^aft mit ber ber S3Iof abreißt.

^eit ba§ 9Ibreiffen eine§ ^ri§ma bon ber baffelbe bur(f)[d)neibenben

f^tadfje burd) [ein ®ett}irf)t ift gteid) ber ©utne ber äJ^omente ber 9(n*

gie^ungen alter ®urd^[d)nittgon5ie^nngen ber Sometlen bie abh)eid)enb

big gum unterften ^unct gebogen (mitf)in gteid) bem (yen)id)te eine^

10 Sriangelg hie §älfte ber ^aft betrogen).

Z//. Convolut, VII. Bogen, 1. Seite.

II

SSon ber (Storrigfeit (rigiditas) einer 9J?oterie

im ®egenfo| mit ber ^Iüfeig!eit

15 §

^ie fubjectibe SSägborfeit ber Waieiie h. i. S3eftiinbor!eit ber

Clbontitöt berfetben burd) bog (Sfl^eriment beg SBögeng [e^t hie ©tor^

rigfeit (2Bieber[tonb ber einonber berü^renben 9J?oterie eineg ^örperg

im SSerfdiieben) eineg geroblinigten ^ör|)erg ber §ebeboum (vectis)

20 genoitt otö einen 5met)ormigten SSogeboüen boroug ber ouf einen unbe*

meglic£)eh ^unct (hypomochlium) geftü^t mit glei(i)em 9J?oment ber

©robitotion in entgegengef. 9ftt(i)tungen [olücitirt jme^ [ct)meere ^ör:per

oB ®ett)ief)te unter bem 9^of)men bon Soft unb troft behjegenb ift:

mobet) ber ^ebeboum felbft otg of)ne ©emic^t blog nod) feiner onge*

25 nomenen bonfotnenen ©torrigfeit gebod^t mirb. 3Bie ift ober biefe

©torrigfeit mögtid)

9tn bem §ebel oB ^Diofdiine mu§ nod) bor ben öu^erlid^ beme»

2-3 '^erborbringe verstümmelt. 3 ift g. Z. 5 mit ber ber d
f

6 ber d

if)rer? 7 gleid) verstümmelt. 8 Surciifcfjnitt^anjie'^ungen (5 beren fiamelleti 6?

9 gejogen ergänze: tüerben 10 Schlußklammer fehlt. 11 Ain rechten Rande von

Kant mit: A ©lement. ©^[t 4 bezeichnet. 17 SBägenl 6 mel 18-19 (SBieberftanb

— 58er)cf)ieben) s. Z. nm Rande ohne Klammern. 3.^erfd}ieben ber statt: SSerfcf)ieben

im doppelt durch al. 19 geroblinigten g. Z. Äör^er^ «5 ber g 20 3tt)et)armigten

g.Z. am Rande. 21 ^unct (<5^ 22 in entgegengef. 5Ricf)tungen s.Z. am
Rande, follicitirt g.Z. am Rande. Äörper ö beren 24-26 angenoinenen boll*

fotitenen g.(s.?)Z. am Rande. 25-26 2Bie — möglief) s.Z. 27 9In —
§ebel erste Fassung: 9Jun mu§ aber zweite Fassung: ^xx biefem ö mu§ v. a.

müfjen S)!JJa}d)ine 6 ou^ über bie muf; — ben s. Z.
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genben Gräften be§ 3öägen§ eine innertidt) beiregenbe üorau^ gebadjt

tüerben nämlid) troburd) hex §ebel jelbft qB ein [o((f)er mögltd) i[t b. i.

bie äRaterie be^ §ebelg in ber geraben Sinie gum Unterftü^ung^^uncte

l^inftrebenb bem ^Biegen ober Söredjen h)ieber|lel)t um bie (5tarrig!eit

bie[e§ ^ebejeuge^ gu beh?irfen. ®ie[e bemegenbe ^aft !on ni(i)t in 5

ber 9}jQterie ber 9}Ja[ci)ine [elbft gefegt rt)erben roeil fonft bie ©torrigfeit

bon n)e((i)er ba§ med)anifcE)e SSermögen ber SBaoge abpngt jum ®r=

flärung§grunbe be^ SSägeng gebraudjt unb [0 im ßirfel gefdiloffen

irürbe

9It[o mu^ e§ eine im|?onberobeIe 9}Jaterie [et)n bermittelft ber unb 10

i^rer 33en)egung hie ©torrigfeit be§ SBaogbalfen^ (vectis) [elbft betrirft

föirb.

©g mu§ Qtfo eine im|)onberQbeIe 9J?Qterie fet)n burd) beren S3e=

iüegung bie [ubjectibe SBägbarfeit mitljin Quci) bie ©tarrigfeit otö S3e=

bingung ber[elben möglid) ift. ^ür biefe SUiaterie aber mufe aud) jeber 15

^ör|)er (qB 3J?af(i)ine betradjtet) jeber ^ebeboum permeabel fet)n meil

fie innigft burd)bringenb unb !eine ^läc^enJraft

(£5 mufe eine im|)onberabeIe 3}?aterie [et)n tüeiä)e bie ©tonigfeit

be§ SBagebotfeng ai§ eine^ ^ör|)erg bemirÜ meiere 3Jlaterie [elbft fub*

jectib imponberobel ift 20

585, 27-1 betoegenbe (statt : bemegenben; Gräften ö aud) 1 be§ Sßägen^

s.Z. beipegenbe (5 fei^n anjutteffen fc^n 1-2 t)orau§ — tuetben s.Z. 2 nämlid)

erste Fassung: bie nämlid) tüoburd) t[t ö nämlid) bet §ebel— b. i. s. Z. 4 ober

33re(i)en g. Z. am Rande. 5 Äraft ö a\\o toeldie in 5-6 faS — Wlatem s. Z.

6 gefegt erst: liegt luetben v. a. tüirb alfo ers^e Fortsetzung: ni(i)t tüieberutn ^)

alg medianijd)// 2) al§ bie einer aJlafd)inc (SBage) fonbern mu^^) bt)nantifd) (ou§

inneren Gräften) »irfenb angenornen werben*), bie SRatcrie aber*) bie [0 h)irft

mufe felbft fubjectiü unwägbar «) fet)n meil fon[t bie ©rflärung int ©irlel '^eruntgei^en

würbe. 6-9 «eil — würbe s.Z. am Rande. 10-12 9lIfo — wirb. s.Z. im

Text dazwischengeschrieben. 13 Von ©g an Fortsetzung der zweiten Fassung am
rechten Rande, davor das Zeichen: 4=, das vor dem Absatz: Sllfo mu^ e§ wohl ver-

sehentlich durchstrichen ist. 14 SBägbar!eit ö möglid) ift Fortsetzung 5 Zeilen

tiefer. 17 leine Fortsetzung 3 Zeilen tiefer. Durch: verte und Zeichen auf

die Fortsetzung VII, 2 (letztes Fünftel der Seite) verwiesen. Hier die Worte: unb
— i^läd)enha\t wiederholt (mit: verte und dein gleichen Zeichen). Das Folgende

darunter, erst linker Rand VII, 2. 18 ©tarrigleit verstümmelt. 19 bewirft

(5 für 19-20 fubjectiö g. Z.

^) Wieberum <5 alg '^) nteci^anifd^// ö fonbern mufe «5 mu^ g. Z. ^) bie —
mufe s. Z. *) werben, 6 unb *) aber s. Z. «) fubjectiö unwägbar erst: impon=

berabel



XII. Com., VII. Bogen, 1. Säte. 587

'3)iefe tan feine anbete qI§ eine [ol(f)e [et)n für tt)e(rf)e ein jeber

^i)t)[ij'(i)e ^öxpex pexmeabel i[t ben [onft mürbe mieberum eine anbete

9J?o[d)ine tveldje bie @tarrig!eit be^ §e&efö ber felbft ein mögbater

Äör^er i[t §um ©runbe gelegt n^erben unb bie Söägbarfeit in einem

ößirfel erflört metben.

S&iefe Wlatexie meld)e [elbft al§ fubjectib imponbetabel gebad)t

n^etben mü^te n:)eil fie in feiner 2)irection f)inh)iegt unb gugteid^ in=

coercibel [ei^n UJürbe mürbe nun bie bettJegenbe ^raft gur (Stottigfeit ber

Sßage entl^aften.

10 2t(fo ift f(i)on im 33

e

griffe ber SBägbatfeit (ponderabilitas ob-

jectiva) bie 9Innef)mung unb 3Sotau§fe|ung einet die ^oxpex butd)=

btingenben HJiatetie mefcfie ^timitib bemegenbe ^öfte l)at folgtic^

a priori entf)otten of)ne empitifö) in hie ^i)t)fif (butd) 33eoba(i)tung unb

©jpetiment) übet§u[(i)meifen unb o^ne itgenb einen f)t)|)ot^etifcf)en

15 Stoff gut ©tflätung be§ ^{)änomen§ be§ 3Bägen§ au^fiüen §u bütfen

bex bielmef)t tjiex |)oftuütt mitb

2!ie ©tatrigfeit folgt alfo bon [elbft au§ bem SSegriffe ber med)a=

nifcE)en SSägbatfeit. 2Bie jene obet übetf)oupt butd) bie bemegenbe

^öfte bet 9Jiatetie bemirft merbe unb oKein bemir'ft merben föne ift

20 eine gmetite ^rage.

2)ie SllJaterie atfo ft)e((i)e bie ©tortigfeit mitft mu^ im|?onbetabeI

fet)n. ®a fie abet aud) innetlitf)//butd)btingenb fet)n mu^ meil fie

tein bt)nomif(i) ift fo mu^ fie oud) afö incoetcibef unb im gangen

Söelttaum betbteitet ofe ein füt fid) beftef)enbe§ (Sontinuum gebac^t

25 metben mobon man fid) fd)on fonft untet bem 9^o^men be§ 9tetf)et§

nic^t butd) ßtfaf)tung fonbetn a priori (ben fein ©in faü ba§ SSetfgeug

hex ©ine fetbft ofö ©egenftanb betfelben etfot)ten) bie blo^e ^bee et*

bod)t l^at

4 ift ergänze: beiDtrft tuerben lies: tüerben müjfen 6 toetben.

Durch Zeichen auf die Fortsetzung VII, 2, letztes Fünftel der Seite (neben dem
Vorigen), verwiesen. 6 aU fubjectio g. Z. gebad)t erst: fe^n 7 in erst: nad)

7-8 incoercibel ö i[t 8 Würbe das zweite mürbe versehentlich ö. 12 primitio

g. (s.?) Z. 14 of)ne ^ burd) 1 7 bem r. a. bet 17-18 mecf)anifd)en g. fs.?; Z.

18 burc^ V. a. ? 19 merbe ö i[t eine 20 Hinter %iaQe. : x—x vid. Dben
Das korrespondierende Zeichen fehlt; vielleicht ist VII, 2 oberer Rand gemeint

(vgl. S. 589, Zeile 13). 21 VII, 1 Fortsetzung des Haupttextes. hjeldie ö fo

bie Starrigfcit g.Z. 23-24 unb

—

(Sontinuum g.Z. am Rande; Gontinuum in-

folge al. nur halb unterstrichen. 25 Slet^er^ ö eine Qbee a p 26 tan ö baä

28 Gegen den folgenden s. Z, nach rechts abgewinkelt.
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©g mu§ ein 9'2egotio//flüfeige§ [etjn trag tncoercibel ift toeiä)e§

alö anburd)bringenbe SO^aterte bem vectis bie ©torrigfett giebt burd)

ben er bie 2Bägbor!eit mögfid) ntad^t. 5)ie ^jofttiö ftüfeige ajioterie

iretdie |)onberabef unb tro^jfbar ift ift coercibel

^iefe aJJaterie tt)irb man fici) eben borum aucf) all imperce^tibel 5

benfen meil bie Drganen ber 2Bamef)mung felbft auf ifiten Säften
berutien.— SSJian tüirb fie aber meber flüfeige nod) befte SD^aterie fonbern

afö eine foId)e beneiten tt)eld)e alle Äör^er §u bem einen ober bem
anberen mad)t noc^ bem bie ej^anfibele $0iaterie an if)rem Orte (non

per vim locomotiuam) burd) erf(f)üttembe SSemegung tvixtt unb bie 10

(Elemente berfelben nad) Sßerfd)iebenl)eit if)rer ^onberabitttöt unb ©5=

panfibilität in $8etr»egung fe^t

®ie ^ofitiöe ^Iü^ig!eit ift enttoeber eine elaftifd) fid) in tüedifel*

feitiger S3erü^rung abftofeenbe HJiaterie §. 33. Suft ober eine folc^e

toeldje jebe anbere ponberabele abfto^enb ma^t unb felbft incoercibel ift. 15

^ie ©tarrig!eit ber SJJaterie moburd) fie fällig ift afe ajlafd)iene

bemegenbe traft aulpüben bebarf alfo felbft einer hie 90^afd)ine felbft

couftituirenben betoegenben ^aft (nämlid) bei ßoercirenl ber l^onbe^^

rabeten einanber abfto^enben %i)eile fie in einer gemiffen 9ttd)tung ju

befc^ränfen bon ber fie nid)t abtoeidjen !öüen, burd^ eine SJlaterie hie 20

fetbft im^onberabel ift) ber Xf)eile bei §ebebauml mitfjin ber betoe='

genben ^aft einer anberen SWaterie mefdie felbft im^onberobel ift um
ben Hebelarmen bie ©tarrigJeit gleid) aU Slngietiung ober eine if)r gteid^

gettenbe mir!Iid)e aber innere SSetoegung in ber geraben Sinie ber*

felben ju berfd)affen oI)ne h)eld)e e§> feinen ^ebel afö ^nftrument be§ 25

2Bägeng geben bie SllJaterie bei Rebell fetbft fubjectib untoögbar fe^n

mürbe.

®g mu^ olfo eine unmögbare ajjaterie geben bie alle ^öxpex (aud)

hie ©djaalen ber SBaage) burc^bringt mitfjin felbft unmögbar mit biefer

3 ben? (mit Kr.). 1-4 (Sl— coercibel s. Z. zmschen den vorigen und den

nächsten Absatz in kleiner Schrift eingefügt. 5 fic^ g. Z. a\§ g. Z. 8 Körper

ö baju macf)t 9 Drte ö (nidft burd) 2t 9-10 an — locomotiuam) g. Z. am
Rande. 10 etfd)üttetnbe v. a. (Srfdjütternbe Wirft i'. a. wirb 14 Suft ö unb

15 anbere ö abfto§ Der Aisats s. Z. 16 Vor diesem Absatz das Zeichen =t=

(vgl. Seite 586, Zeile 13). 18 Äroft ö : g. 95. beä 3ufaTnenI)angel beliebe
18-19 ponberabelen ö %'i)dle 19 obfto^enben fie 20 Komm^ erst Punkt.

18-21 nämlid^ — ift s. Z. am Rande. Punkt hinter: ift; keine Klaimnern. 21 mitl^in

ber ber erst: einer 23 ben v. a. bie ? gleid) — 2lnjiel)ung erst: burcf) bie 2ln'

jie^ung 24 geltenben (statt : geltenbej 8 bert)e aber innere g. Z. am Rande-

26 Lies: geben unb 28 törper ö burd^br 29 unwägbar 8 burdf)
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(gtgenfd)Qft ober be^ 9tl(burd)brmgen§ unb ber it)r correfponbirenben

jebeg anbern Mxpex§ anburd)brungen ju merben (für alle ^öipex

pexmeabei gu fet)n) \i(i) ai^ incoercibel unb nur [perrbor burcf) fid) [elbft

morauf bie ©tarrigfett ber Tlatexie beruht [o bod) biefelbe gugleid)

5 ®ie ©tarrigfeit beg ©eifö ber ©tange unb ber Unterlage h)orauf

t)ie bret) me(f)anif(i)e ^otengen beruf)en.

S3on ber inern S3e[d^affenf)eit ber bemegenben ^afte ber SD'ioterie

nid^t bem öu^eren SBerl^öItnife — relation b) üon ber ^(ü^igfeit im

®egenfa| mit ber ©tarrig!eit

10 2)ie ©tange, ber ^oben unb ber ^eil.

Xll.Convolut, VII. Bogen, 2. Seite.

2)ie innere bemegenbe ^aft ber 9Jiaterie ofö §ebet einen ;ponbe=

robelen Äör|3er bemegen §u !öüen ift bie ©torrigfeit biefer SDRaterie

15 unb Qdotificotion gu einer 9D'Jofcf)ine. — 'ätie 9J?afd)inen mithin aud)

ber §ebel fe^en eine ber SJioterie intjärirenbe befonbere bemegenbe

^aft burd) bereu (Sinflu^ obfonberlid) bie 2:f)eile eine^ [oId)en £örper§

gu (jrf)altung i^rer 9JJa[d)inengeftaIt [treben eg fet) in ber einer ©tauge

ober ©eilö ober oud) ber Unterlege einer gläd)e.

20 @§ mu§ eine im|JouberabeIe SO'iaterie [et)n tt)eld)e burd) bie innere

33emegung ber 2;f)eile eine^ mögbaren £örper§ nid)t med)anifd) fonbem

bt)namifd) (nid)t burd) au^erf)alb fonbem innert)alb bemegenbe ^äfte)

bemegenb ift, — beü fonft mürbe bie @r!tärung fid) im (Jirfel f)erum

2 jebeg — ^ör^et^ g. Z. am Rande. 3 incoercibel 6 burd) 4 ßricÄf ab.

5 Oberer Band. (Seil^ ö unb ber ©tonge f. a. be§ ^ebcl 7 Oberer Rand,

neben dem Vorigen. 10 Rechter Rand, etwa 15 Zeilen von unten. 12 Darüber ö:

S?on ben bemegenben Gräften

ber flü^tgen 9J?aterie in S3erüf)rung

mit ben [tarren

§

13 Oberer Rand, durch Zeichen mit dem folgenden ersten Absatz des Haupttextes

verbunden. Äraft 6 einer 16 eine erst: bie 17 Äraft R. ergänzt: üorau^

18 ju /?..- jur ii}xei R.: feiner 19 ober d beä Dieser Absatz s.Z.

20 wcldje ö bie ©tar burd) 6 it)re 22 fonbem ö intj 22-23 Schlußklammer

hinter: ift s/a<< hinter: Strafte 23 bemegenb v.o.? fid) g.Z.



590 Opus postumum

breiten. — gür einen \otd)en ^öxpex aber a\§ ber ftane SBaagbdfen ift

muB jeber mägbare permeabel fet)n ben jeber %'i)eil beffelben mu§
unmittelbar einen jeben |)onberabeIen ineren Stfjeil be§ $£5aogboI!en§

treffen mitf)in nid)t oB ^Iä(i)en!roft fonbern alg ben diaum b^n ber

^ör^er einnimmt in ©ubftonj erfüWenb burct)bringenb fe^n. 5

2lIfo ift bie ©tarrigfeit eine§ ^ör^er§ aU 9}?afd)ine biejenige ^u-

fomenfe^ung feiner SD^aterie an§ in feinem gangen ©toff fo t)eterogenen

S;^eifen bo§ beren innere erf(i)ütternbe 33ett)egung berfefben bie t)omo*

genen berfelben gufamen treibenb fie in f^afcüeln bon flotten unb
©traf)(en unb göben bereinigt eine %eitui annetjmen muffen in tt)e(d)er 10

ber im|)onberabeIe ©toff ber urfprünglicE) bemegenb burd) bie §etero*

geneitöt biefer Steile fid) bon felbft §u ber größten ©ume ber ßrfct)üt=

terungen anfd)icfen mu^ tt)e(d)e bie $8erf(i)iebbor!eit ber Steile i:^rer

^Ü^ifcfiung am meiften n)ieberftet)t unb fo au^ ber ^lü^igfeit in bie ^ßeftig*

feit übergefjt 15

^a^ alle f(ü^ige Materie eine ^iejtur onnefjme men fie au§ ber

^lü^igfeit in bie SSeftig!eit überget)t !an man mol^I au§ ber em^i*

rifd)en ^atmk^xe lernen ®a^ aber bie festere urfprüngtid) nur burd) bie

äur 2;e5tur f)inarbeitenben ^äfte hie erftere möglid) mad)t, ber*

mittelft einer gemiffen 93?obification (nid)t burd) §in§ufunft ober 2öeg= 20

nat)me einer befonberen SJJaterie bon berfd)iebener ©|3ecie§) burd) eben

biefelbe SSemegungen aud) in einen flüffigen B^ftonb berfe|t trerben

!an, rt)irb nic^t fo allgemein eingef)en obgmar bie ßriftaffifationen bon

ben tüöferic^ten Sluftöfungen an g. $8. benen ber ©oI|e gu ben ©teinen

bi§ gu ben äRetaKen ha^ ®efe| berfelben allentf)alben bartf)ut 25

1 aber g. Z. [tarre g. Z. am Rande. 2 ben statt beit v. a. einen

3 jeben d trägbaren anbe darüber 6 anbeten ^onberabelen ineren g.Z. am
Rande. 4 treffen ö: b. i. biefer mu^ innigft in ©ubftonj burc^bringenb

(ö in ©ubftonj g. Z. am Rande). ^lodjenfroft ö (berüt)renb) fonbern 5 burdb»

bringenb g. Z. am Rande. 6 biejenige v. a. bie 1 in ö allen in — fo g. Z. am
Rande. 8-9 l^omogenen Ä. ergänz«; 3:I)eiIe 9 \3on g.Z. am Rande. 10 Lies:

onäunef)men smingt? 13 mu^ R. ergänzt: burcf) 16 Jejtur ^ bef 17 gliefeigfeit
18 le^tere ö nur 19 f)tnarbeitenben v.a. f)inarbeiten ? mad)en statt: niacf)t

Kommapunkt vor (statt hinter:) ntod)en Im Text schließt sich hier der Passus: tt)irb

— bartt)ut (Zeile 23—25) an. Dieser ist offenbar später eingeschoben. R. schließt

die Zeilen: öerntittelft — roerben fan unmittelbar an die Worte: 9?eftigfeit übergel)t

des vorigen Absatzes an (vgl. Zeile 14 f). Diese Lesart sehr unwahrscheinlich.

20 nid)! ö üermi 21 befonberen erst: anberen 22 einen statt: in einen (mit R.).

3uftanb g. Z. am Rande. 23 lan. 25 mad)en (Zeile 19) und rt)irb nid)t — bar»

tf)ut s.Z. Text ursprünglich loohl 2 Zeilen Spatium hinter: mögticf) (Zeile 19).
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(Sine gäTtglid) I)omogene fofgltd) in 9tn[e:^ung ber ineren @rfd)üt=

terungen auf gtcid^en 2;on geftiinte SD^oterie mürbe iebergeit flü^ig [e^n.

®ie 9^QbicaIftü[[igfeit

Xll.Convolut, VII. Bogen, S.Seite.

§

3Son bem Übergange

au§ bem flü^igen ßuftö^^e

in ben SSeften unb llmge!ef)rt

®Q§ SSeftmerben einer ffüfeigen unb ha^' f^tü^igmerben einer

10 öeften STcoterie (rigescentia et liquefactio) finb D^perotionen ber 5y?Qtur

bie tt)en mir in ben ©dtironcfen be^ bto^en Übergangen öon ber Tletap^.

berfelben §ur ^f)t)fi! unb [o bet) ^rincipien a priori bleiben of)ne in hie

^^t)[if (etmo bie ß^emie) übergufdfimeifen unb in^ (Smpirifd)e §u ber«

fallen — ben ©runb unb bie 3trt ber 9}iögti(i)!eit berfelben au§ ben

15 ooraungefcE)idften ^Begriffen entmidfeln fönen.

®er SSegrif ber Clbantitöt ber SJJaterie in fo fern fie burd^ bemegenbe

fröfte pf)^fifd) nid)t burd) S^aume^grö^e (mat{)emotif(f)) gemeffen

tüirb fü^rt unmittelbar unb a priori auf ben ^egrif ber 2Bägbar!eit
unb mit biefem auf ben einer 3Baage b. i, ber erften einfadtjen 9Jiofd)ine

20 n)eld)e ein §ebe( b.i. ein ftarrer gerabünigter Körper ift ben bret)

tobte ^äfte gur SSemegung treiben (foticitiren) in brel^ ^uncten be^

§ebebaum§ bem ber ^aft ber Saft unb be§ llnterftü|ung§^unctg hex

a{§ unbeweglich gebadet mirb*

* 2)ie ©tanf)eit bei Rebell aB SBäginfttumentI fan nid)t gegen bie

25 einer gefpanten ^^eber umgetaufd)t werben unb biefeS feine (Stelle üertreten

meil ber IRaum ber ßufafnenbrücfung ober 3tu§be:^nung berfelben ni(i)t irie

bet)m ^ebel narf) einer Sf^egel a priori einget^eilt werben tan fonbem wegen

beforgUd)er Ungleid)artigfeit ber (Spannung bie man fjiebet) gu beforgen I)at

tl)eilweife norf) einer ^ebelwoage ejperimentirt werben mufe

1 Das Folgende neben dem Vorigen am linken Rand, durch Strich damit ver-

bunden und gleichfalls s. Z. 3 ®ie v. a. ®o§ 8 Rechts neben der Über-

schrift am Rande (s. Z.) : oI)ne bie ^t)^fif unb be|onber§ ßl^etnie I)iebe^ in§ ©piel

ju 3ie!)en 12 ^f)^ft! 6 bleiben 13 ettuo erst angesetzt: näm 15 Links

abgewinkelt. 17 pf)t)fifcf) erst: (b^namifd^) 19 3)iaf(f)ine d: nämlicf) bem
einer SBaage 20 ftarrer ö Körper ift 21 Äröfte d: mit gleicfier 2tnfang§-

gefd)minbigfeiti) (ber ©raDitotion 24 %xt g.Z. 25 R.: biefe jene? ©teile

üertreten erste Silbe v. a. ? 28 beforglid)er g. Z. am Rande, erst: ber

^) Erst: gleid)em 9Jloment
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®ie ©totrigfeit aber bie bem ^Biegen rt)ieberftef)t (tüie bet)m

§ebef) rrtu^ bon ber bie bem 9f{eif[en entgegen n?tr!t an einem 2öög=

inftrument nnterfc^ieben werben lt)efd)e§ bermittelft be§ ©eit^ burd) bie

gf^oüe (trochlea) einfad) ober gufamengefe^t (polyspastus) gleicfjfatlä

nad) me(i)ani[d^en ®efe|en beiregenb ift unb bie inbirecte (Starrtjeit 5

genant merben !oit mithin imer nod) ber f^Iü^igfeit (nicf)t bIo§ bem
@robe fonbern oud) ber (Bpecie^ nad)) entgegengefe^t werben mu^
weif ba§ (Seil (ober ber ^aben) ftraff gegogen in ben ßiiftanb ber

©tarrf)eit (3. 58. einer ^armfaite) gefegt werben !oit, an ^iä) aber ein

ftarrer ^ör^^er ift 10

2)er fubjectibe ^Begriff ber SSägbarfeit (ponderabilitas subiectiva)

ift bie 9JlögIid)!eit ber (3(^ö|ung ber Qbantität ber SUZaterie bermittelft

einer 9Baage tüetä:)e le^tere ein ftarrer geroblinigter Körper b. i. ein

SBaagbaÜen (vectis) ift wefd)er für fid) felbft aud^ aB unwägbar (bon

unenblid)//fleinem ®ewid)t) angenoinen werben ian bofür aber mit 15

inneren in biefer geroben Sinie gegen einanber ftrebenben unb aüer

^erönberung ber ®eftaft wieberfte^enben Säften berfet)en borgeftellt

wirb. — ®er objectibe S3egriff ber 2ßögbar!eit (ponderabilitas obiec-

tiva) b. i. bie ajJoglid)!eit bie Dbantität ber SJlaterie oI§ ®ewid)t ber=

mittelft eine§ ^ebeB §u beftitüen ift bet) ber ®teid)f)eit be§ 9}?oment§ 20

ber Slcceleration burd) bie (3d)Weere be^ alten Körpern (in einerlei)

Entfernung bom ©rbmittet^uncte) ift ha^ SBiegen (ponderare)

®a§ ^luibitätgfeuer entweid)t fc^netler ou§ bem SSoffer oB e§ in

felbigeg gurüdfel^rt.

^er (Soiüer wirb nid)t t)inreid)en um ha§ (£ig ju fd)mel^en weld)eö 25

bet) ber ßriftattifation be§ ^roftg erzeugt wor

Xll.Convolut, VII. Bogen, 4. Seite.

®ie fubjectibe 9Bägbar!eit ift ober nid^t anber§ mögtid) atl unter

ber SSorau^fe^ung einer im|)onberobeIen bie ©tarrigfeit he§ §ebeB

1 Stegen 6 3Bte 3 bermittelft — 6eilä g. Z. am Rande. 5 nad) g. Z.

unb ö: eine 5Beftig!eit ift n>el(f)e man ber bie g. Z. inbirecte v. a. inbirecten

©torrl^eit d: b. i. ber 93iegfamfeit entgegen gefegt wirb 6 tan dahinter durch-

strichene Anfangsklammer. 9 Kommapunkt? 11 Vor dem Absatz das Zeichen: =#=

SSägborfeit 6 ift 13 S'örper 6 obe 14 SBaagbaHen «5 ift tüeldier v. a. in n)e(c^em

16 inneren ö bewegen ftrebenben 6 Straften 18-19 obiectiva) ö ^a§ SBägen

felbft 19 9J?aterie d an? al§ @emict)t g.Z. am Rande. 23 Rechter Rand,

rechts neben dem Vorigen. 26 Anfangsklammer vor : tt)eld)e§
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bemirfenben unb ^rimitiü innetlid) behjegenben SJioterie. ®en jebe

äußere al§ 9)ia[d)ine bemegenbe traft [e^t mieberum bie ©tartigfett

be^ .'pebeB ber in ber geraben Sinie gegen einanber ftrebenben beme*

genben ifttäfte üoroug

5 eine im|)onbeTabete gleicf)tt)0^1 aber einen tör^ier innerlid) un*

mittelbar bemegenbe SJiaterie aber mu^ bie[en bur(i)bringenb b. i. ber

torpcr mufe für i^n permeabel fie atfo felber unfperrbar (incoercibilis)

fet^n mitf)in mit iijiex (5jpanfibilitöt ot)ne Drtbemegung alte 9ftäume

erfüftenb unb bie Watexie innerlid) an if)rem Orte agitirenb fet)n. ®en

10 märe fie bo^ nicf)t

eine incoercibele SJiaterie ift äugleirf) imponbeiabel b. i. ber torper

ift für fie permeabel unb umgefe^rt. ^eii bo§ äBögen fe|t eine ©per*

rung jener 5IRaterie öorau^ get)t ober biefe burd) alletörper (felbft

burd) hie 'B(i)aak ber SBage ober haS' fie entf)altenbe ®efö§) rDeId)eg fie

15 3urüff)aiten foHen burct) fo fan fie nid)t getrogen merben; umgefet)rt

meri bie gebod)te SWoterie untrögbar ift b. i. n^en fie oieüeid^t ein Sbeil

ber 9J?aterie ift bie alk Flaume gfei(i)artig erfüllt (wie man fid) ben

'äettjcx benft) mittiin in it)rem eigenen ©lement nirf)t graoitirt fo ift fie

oud^ unfperrbar

20 ®ie ©torrig!eit ber 5IRaterie afö bie bewegenbe traft eine^ törperl

in fo fern fie a\§> §ebel (vectis) bemegenb fetjn fan fe^t eine innere

hie %i}eik beffelben in geraber Sinie gegen einonber treibenbe traft

öoraug rt)e(d)e ber SSerfc^iebbarfeit berfelben ober aud) ber tnberung

ber ^igur entgegen n^irdt. SSon ber 9WögIid)feit einer betregenben

25 traft at§ bie ©tarrt)eit ift tö^t fic!^ n^eiter feine ©rflörung mad)en. ®eü

biefe mürbe im ßirfel t)erum get)en. ®eü ber §ebel felbft ift ein 3Bäg*

barer törper (SBaagbalfen) mit tüeld)em §u mögen b. i. bie Obantität

ber äJloterie §u meffen ein ßjperiment ift n)eld)e§ bie ©torrt)eit beffelben

fc^on öoraugfe^t. — fög mufe alfo eine ftü^ige nid)t//tt)ägbare aJiaterie

1 ^rimitio i'. a. primittöen innerlid) g. Z. am Rande 2 äußere 6 mcd)antf(f)//

oB aJJafdiine g. Z. Kraft Ö oor 3 ^ebel§ »5 unb bie |)ebeB ber ber g. Z.

ftrebenben d Gräfte oorau§ 3-4 ber — träfte g. Z. am Rande. 5 imponberabele ö

Wate 6 mu^ ö alle burd)bringenb d unb ot) 7 für 6 fie incoercibilis) ö un»

fperrbar 8 il)rer ers<; feiner ol)ne Drtbeföegung gf. Z. 9 bie SJJaterie R.: ben

Körper an — Drtegf. Z. 10 Bricht ab. Links verklammert. 13 öorauS 6 ift biefer

14 ober — ®efä^) g. Z. am Rande. 16 üielleid)t g. Z. am Rande. %i)e\l ö ber

einer 19 Links ahgeivinkelt. Spatiwn 1 Zeile. 21 fo fern ol^ 23 berfelben

6: ober aud) imgleid)en ober aud) g. Z. 25 Kraft 6 ber läßt weiter (mit R.)

.

^en (v.a. ben; sk«; 2:en 28 meffen ö eg 29 fd)on g.Z.

Äant'ä Scfiriften. Opus postunium II. 38
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geben bie e§ aber nur relotiü gegen eine anbere oHgemein ausgebreitete

primitit)//bert)egenbe Tlatexie ift meldte ni(i)t ortöeränbernb (locomo-

tiva) fonbern an bemfelben £)rte beföegenb (interne motiua) unb tveil

fie ifner nur ein %^e\{ einer gleid^artig oUen 9?aum erfüllenben 3J?aterie

ift (mie man fid) g. 33. ten 9lett)er benft) nad^ ber Siegel: Elementa in 5

loco eiusdem speciei non gravitant, in S3e§ief)ung auf allgemeine 9tu§=

breitung jener 3J?aterie ref|)ectib (nid^t abfolut) im|)onberabeI ift

bon ber ftarren ^iegfamfeit §um Unterfct)iebe ber ^^lüfeigfeit

Xll.Convolut, VIII. Bogen, I.Seite.

A 10

S8om ©tarrmerben (rigescentia)

be§ ^tü^igen

@§ mu^ eine SJJoterie bie nidt)t afö ftarr gebac£)t merben fan fonbern

aU robicale ^(ü^ig!eit bie erfte Urfarf)e aller anberen mögbaren ?^Iü^ig*

feit angenomen mirb gum ®runbe gelegt werben beren innere raftlofe 15

(Srfd^ütterung bie in jeber ^jonberabelen SJiaterie berbreitete f)eterogene

%t}e\h in ftorre Äörper öon beftimter Xejtur unb ^igur bilbet unb fo au§>

ber ^lüfeigfeit in ben B^ftönb ber ©torrtjeit öerfe|t burd) bie nämtid£)e

bemegenbe Straft weldje ben flü^igen bemirfte btoS burd) bie §etero=

geneitöt ber einanber burd)bringenben SJJaterien meldje fid) in gafern 20

(©tral^Ien) platten unb Mö|en bilben (nad) ben bret) ^Dimenfioncn

be§ ^RaumS) nad^ ^erfd)ieben^eit if)rer f^ecififd)en ^onberabilitat ber

in jener primitiben ^Iü^ig!eit aufgelöfeten Watexien inbem if)re innere

^emegung nad)tö^t unb fo bie äRaterien tfieifö in fleinen öerfd)ieben«

ortig geftalteten unb fo ftarrmerbenben geftaltlofen Körper £f)ei(en 25

burd) altmötigeS ©erinnen tt)eilS in gangen ©tüden einer nad) ber Siegel

593,29-1 n\<i)t toögbare bie e§ (mit B.). 2 ortöeränbern 4 fie 8 nur

ein allen erst: ben 5 ift 8 (gleid^ bem Sletljer benft) 6 an \i}X 6 in

8 i^ren auf 8 ben 9?aunt 7 jener SO^aterie v. a. jenen dianm refpectio

— ift g. Z. am Rande, im Text noch einmal : imponberabel 8 Linker Rand neben

dem Vorigen, ^lü^igfeit abgekürzt 9 Von Kant rechts oben mit: A ©lement. St}ft.

5 signiert. 11 u. 22 Schlußklammer fehlt. 13 aU g. Z. 14 f^rlüfeigfeit R-' unb ol§

anberen ttjögbaren g. Z. am Ratide. 14-15 glü^igfeit 8 mägbarer SJJaterie 15 an=

genoinen 8 werben mu^ fan 17 in 8 ^öxpex beftimter 8 Je Lies: unb

fie fo 19 ben 8 feften 23 Über iijxe verwischt: if)r innere g. Z. 24 t!^eil§

8 burd) 25 fo g. Z. unb — Körper g. Z. am Rande. 26 Erste Fassung:

bur(i)§ ©erinnen burd)^ unverbessert geblieben. ©lüden 8 öon bcft
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beftiinten ß^foSienfügung fidi \d)mU bitbenben ©eftolt (burd) 9tn:=

[d)ieBeTT Sr^ftQUifierung) öereinigen ido ban burd) eben biefelbe betüe=

genbe ^äfte meldte bie ^lü^igfeit betüirdten ber Übergang ber ^onbero^

heien SD^aterie qu^ ber ^lü^igfeit in bie ©tarrigfeit (rigescentia) burd^

5 eben biefelbe Gräfte bemirft mirb al^ ber umge!el)rt (deliqucscentia)

beg glü^igmerben^. — 9J(uf foId)e 5Irt flotten [id) bie [torren 2;!)eile eine§

fid) QU§ ber ^lü^igfeit bitbenben ßör^erä bei} 5.^ern)itterungen inbem

bie [pecififd^ berfd^iebenen SüRoterien nur burd) biefe ^eterogeneitöt ber

S!J?Qterien unb if)rer ^erbinbung in ©tratificationen f^afcifeln unb

10 Somenen burd) bie f|)ecifi|'d)e 5«!erj'd)iebenf)eit ber (Sr[d)ütterung i^rer

'^f)eile bie Ur[ad)e be§ ©torrtüerben^ [inb. — SSöIIig//g(eic^förmid)

gemifd^te SRoterien mürben flü^ig bleiben men fie fid) nid)t in 9ftu^e

entmifd)ten

^n allem biefen grünbet fid) bie 2;f)eorie feine^mege^ auf (Srfof)rung

15 unb entlel)nt nid)tg au§ ber ^f)t)fif fonbern blo^ auf 33egriffe ber aJJög*

Iid)feit gen)iffer mirfenben Urfadien nad) ^öemegung^gefe^en in fo tpeit

fie a priori bie (Srfal^rung möglid) TnQd)en unb aB not^menbige S5orau§=

fe^ung gum S3ef)uf be§ @f|3eriment§ üor^ergeben

§

20 @§ mu^ alfo eine SJiaterie ongenoinen werben tt>eld)e burd) it)re

imertüäf)renbe ©tö^e if)rer bemegenben Slraft bie ©tarrigfeit ber 9J?aterie

tvelä)e gur SBägborfeit überf)Qu|jt nötf)ig ift mögtid) mad)t felbft aber

auf innigft//burd)bringenbe 5(rt fo mo^I ponberabete glüffigfeit alä

oud) ©tarrf)eit §ur med)anifd)en SSemegung bemirdt

25 5{ber eben biefelbe 9[J?aterie mu^ gugleid) at§ unfperrbor (in-

coercibilis) unb ein jeber Körper für fid) aU burdigänglid) angefef)en

trerben. 2)en fonft fönte fie nid)t bie 9}iafd)ine moburd) fie betregt in

©ubftouä nid)t b(o§ virtualiter fonbern aud) localiter burd)bringenb

1 beftiinten 6 @e[taU 3"f^i"C"fügung g. Z. am Rande. 1-2 3lnfd)ie6en

g. Z. 2 (irt)[talltrung ban 6 biefe burd) fehlt. 3 unb ber (statt : ber) ö SfJfaterie

6 glüfeigtüerben. 7 3?erit>ttterungen ö tüieberum in SameUen 9 Stratificotionen

g. Z. am Rande. 10 fpecififd) 10-11 burd) — 2;t)eile g. Z. am Rande. 12 bleiben

erst: fet)n 14 (Srfatirung ö fon 15 bloä </. Z. «w AV/M<if'. 16 in g.Z. 17 fie

g. Z. a priori (5 fie Srfa{)rung ö ju felbft erläuteren möglidi niad)en g. Z. unb

ö: ba§ Sjperiment felbft erflärlid) niad)en. dahinter undurrhstrichen : unb

21 ifnerrüät)renbe ö 33e>u 22 tueld)e ö it)r 23 ponbcrnbele g.Z. am
Rande. 24 oud) g. Z. Starrl^eit 6 bcmirft ber 26 ein jeber erst: alle

27 md)t d baä 28 nid)t — localiter g. Z. am Rande. burd)bringenb ergänze : fein

38'
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aU butd) tt)el(i)e öigenfd^oft ben ^öxpex in ber $8erüf)rung ju beilegen

fie [icf) öoti ber ©raöitationSangie^ung it)eld)e e§ in ber ^erne tf)ut

ttjefentlid) unterfd^eibet

^fJun i[t aber jebe SJlaterie bie incoercibe! ift gugleict) imponberobel

unb umge!ef)rt. — 9tIfo mirb bie ClöaUtät ber SSJiaterie fo fern man fie 5

au^ ^rincipien a priori gu benfen genött)igt ift in einer alle ^öxpei in

(Subftanä burd)bringenben (materia interlabens) unb jeben berfelben

in ben 3uftonb be§ Slüfeig// ober (Starrfet)n§ öerfe^enben für fici) felbft

aber urfprüngüc^//f(üf;igen SJiaterie gefegt merben muffen. — '2)ie

(Starrheit aber ift gmiefad) bie ber Slngie^ung ober 2Ibfto§ung. '3)ie 10

ber Stbfto^ung ift bie bemegenbe ^aft burd) ben §ebel bie ber 9tn=

giefjung burd) ba§ (Beil mit ber OtoÜe. S3iegfam!eit 2c— a) bie (Starrig=

feit be^ §ebeB b) beg «Seilg um bie Atolle c.) ber Unterlage (hypomoch-

lium). SÖred^en burdf) ben '^lud, reiffen burd^ ben ^uq unb (S(i)teifen

(©leiten) burd) ben (Sd^ub auf einer frf)iefen ^läc^e @ine auf einer 15

fd)iefen %\ä<i)e t)erabroHenbe ^ugel ift fd)on eine äufainengefelte 9Jiafd£)ine

^Iü^ig!eit bie ^ncoercibititat einer |)rimitib flü^igen SUioterie bie

fubjectiö imponberabel ift inbeffen ba^ ba§ (Spange atler flü^igen SJJaterien

gufaiüen genofüen objectiö ponberabel ift. ^er atlburc^bringenbe 9tett)er

gteid^fam ber ^erce^tibele 9?aum. 20

^ie ©tratification ber ^onberabeten SJiaterie mad)t bie ®oerci=

biütät ber Wlaiene au§ bie an ficf) e§ nid)t ift.

©in ftarrer Körper ift barum nid)t fteif ober ftraff (gefpant burd)

innere ^äfte). — ^m t^ierifd)en 5lörper finb ^nod)en fo mot)t aB
©eignen (unb 9Jiu§feIfafern) ftarr unb fteif. — ^a§ SJJittlere ämifd)en 25

fteif unb ftarr ift g. 33. bie ©atlerte.

SSon einer imperceptibelen SJJaterie bereu erfd)ütternbe S3emegung

1 Körper 6 oud) ben — bemegen g. Z. am Rande. 4 jebe v. a. jebet

6 in V. a. e§ in (g. Z.) einer v. a. eine S'ör^et ö burd)br 7 butd^»

btingenben verstümmelt. materia interlabens s. Z. jeben ö ber berjelben

g. Z. 8 üerfe^enben verstümmelt. 10-11 '^ie ber ö Slnjiel^ung i[t 13 b) be§

ö ©eiB in bent bie SRoIIe 14 unb ö ©(f)ieben 16 (©leiten) g.Z. ohne

Klammern. Von ©ine an rechter Rand unten, durch Zeichen mit dem Vorigen

verbunden; veränderte Schrift (bis: 3Raf(f)ineJ. 15-16 ouf — glöd)e g. Z.

17 Rechter Rand, zweites Drittel von oben, Schrift wie der letzte s. Z. 20 Spatium

etwa 8 Zeilen. 22 nid^t Sigel. 23 Größere Schrift, wohl früher. 24 Schluß-

klammer fehlt. 27 Rechter Rand, untere Ecke, Schrift wie der daneben stehende

Haupttext.
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bie ©tarrigfeit be§ föeheU unb oud) bie co!)ä[ibiIitQt beö ^^o^^ii^ ^ög=

lid) mQd)t irogu aud^ bie bcr öirunbflQrf)e fomt.

XII. Convolut, VIII. Bogen, 2. Seite.

Sßom ^lüfeigtüerben

5 be§ ©torren.

®ie[er 9(ct in fo fern er an einem [tonen Äör|3er burd) bie be=

tuegenbe ^roft einer be[onberen 9J?aterie berrid)tet hjirb ^ei^t bie

iSfi^tnel^ung (solutio deliquescens); ben fonft fon e§ and) eine 3(uf=

löfung eineg gtü^igen burd) ein onbere^ geben bie ober at§>han biefen

10 yiat)men md)t führen mü^te

3Kan fie^t bo^ rt)en bie SIJiQterie bon ifjrer Obolität ber (5tarrf)eit

in bie ber ^lü^igfeit übergeben foll bie ßompofition biefeg «Stoffe fid)

in eine ®ecom|)ofition umänbern unb bie ©c^id)tung tt)eld)e bie Ur[ad)e

ber erfteren wai in eine gleid^förmige Verbreitung ber (Elemente biefer

15 ^onberobeten Watexie übergeben muffe (5. 33. meiä §QgeI in 9Regen=

troffen dermanbelt mirb): bet) me(d)er Dperotion ber bemegenben

^ofte bie ^rimitibe f^Iü^igfeit jene (Sntmifd)ung mieberum in eine

gleid)Qrtige SJiifc^ung übergef)en la^t.

D^ne nun nod) ber Urfad^e einer foId)en SBerönberung bermittelft

20 ber S3eobad^tung gu fragen aU moburd) mir unbefugtermeife in bie

^^^fif unb i^re empirifd^e ^rincipien eingreifen mürben fonbern nur

nadt) bem begriffe eineg folc^en ^t)Qnomeng mo^ er in fid) enttjolt

unb mo§ a priori für Folgerungen qu§ if)m allein gebogen merben

föüen §u urttjeilen fül^rt biefer S3egrif ouf ben eineg unfperrbaren

6 [tarten g. Z. an — Körper g. Z. am Rande. 6-7 bie — £rQft g. Z. Erste

Fassung: burd) eine befonbere Watexie befonbete unverhessert geblieben. 8 Erst:

solutio); 10 nid)t 6 fü^rt 11 Zweite Fortsetzung zu: ba^ siehe linker Rand
(S. 598, Zeile 14 ff.), üon erst: nad) 13 umänbern ö müfje 14 Sßerbreitung ber

ber 6 ponbcrab 19-20 üermittelft — 33eobad)tung g. Z. am Rande. 20 unbefugter-

ttjetfe g.Z. 21 unb — ^'rincipien g.Z. 22 nad) v.a. burd^? 23 golge»
rungen v.a. folgen allein g.Z. 24 ju urtl)eilen g.Z. am. Rande. Erste

Fortsetzung nach föfien; fo muf5 eine urfprünglid)e ^lüfeigfeit über bem baß fie im»

ponberabel ift aud) ^) al^ incoercibel angenofnen merben mel^e bie 3.^erfd)iebbarfeit

aller 2) mägbaren 3;l)eile beffelben bemirft unb fo bie (Starrt)eit aufl^ebt inbem fie bie

93efd)af f
ent)eit3)

f
mo^l beö Glaftifd)//flüfeigen al^ bes*) Jropfbarflüfeigen^) möglid) mad)t.

2;ie Obalitot eineä för^jer^ alg ein ,^ebel p bemegen ') meld)e eine coercibele

^) über — aud^ g. Z. am. Rande. 2) aller 6 3:l)eile ^) bie S3eid)affenl)eit g. Z.
*) be§ g.Z. am Rande. ^) Jropfbarflü^igen verstümmelt. *) bemegen 6 beränbert

\iä) in bie
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©toffg (materia incoercibilis) bie folgütf) allgemein in 6ub[tQn§ burci)=

bcingenb unb innerüd) |3rimitib bemegenb ift biefe 3[Ri[d)ung be§ §etero«

genen gut ^omogeneitat n:)ieber f)er[tel(t oi)ne meldie e§ gar feine pon^

berabefe glü^igfeit geben mürbe.

"3)a^ e§ enbticf) eine im|Jonberabe(e unb äugteicf) incoercibele im 5

ganzen Sßeltraum üerbreitete alle 9töi\)et in ©ubftong burcfibringenbe

unb für \id) felbft burd) o[ciI(atori[d)e (burd) med)[etnbe 9In3ief)ung

unb 9tb[tofeung) öon 9Inbegin in oHe ^eit fortgelegte 93emegung ber

Watexie aU einer flü^igen geben muffe bie burd) feine 33eobad)tung

ober föfperiment afö ein t)t)^otf)etifd)er (Stoff feine 33emöf)rung erf)ölt 10

meil er über oHe @rfat)rung ber 5IRafd)inerie I)inou^ reicht fonbern nur

au^ bem ^Begriffe ber ajiöglid)feit ber (5rfat)rung f)erborgef)en fan unb

ben Ubergong bom GIementarft)ftem jum 3Be(tft)ftem au§mad)t

$IRan fiet)t ba^ biefe bem ©tarrmerben gerabe entgegengefe|te

Operation ber 9iatur bie ßompofition be^ ©tofff^ im erfteren gade in 15

eine ®ecompofition ber ^orm nod) im §mei)ten gerabe entgegen gefegt

mirb unb eine StJlifc^ung ung(eid)artiger ajhterien in eine gleid)artige

2Jiifd}ung bem ©tarren bie ^(ü^igfeit mieber geben merbe

Xll.Convolut, VIII. Bogen, S.Seite.

Sßon ben b^nomif(^//bemegenben 20

Gräften ber SCIZoterie

in fo fern fie ben med)anifd)en

§um ©runbc liegen

'^id-jt bto^ bie Starrheit (bog (iiegentt)eit ber ^lüfeigfeit) fonbern

aud) bie 6teifigfeit (atö ©cgent^eil ber 33iegfamfeit) unb bie 9?aut)ig= 25

gjioterte botau^fe^t oenuanbelt ficf) bet^m ?\Iüjiig luetben in bie einei ponberabelen

Stötperg tDeld)er ') ber burd) eine unfperrbare TOüterie bemegt wirb bie ») fdion in

i^rem !i^egriffe eine ^lüfeigteit betj jid) füt)rt

597, 24 eineä v.a. einer unjperrbaren ö (ma 2 primitio d: be»

lüegenb ift bie ponberabele ift R.: unb 3 gut §omogeneitat g.Z. am

Rande. 7 föed}jelnbe g.Z. am Rande. 8 '©emegung ber g.Z. am Rande.

9 flüfeigen Ad. schlägt vor: «eroegung fid) bemegenbe 9Jiaterie olä eine urfprüng»

lid) flüBige fein statt: feine ö erfaf)run 10 ej-periment ö fonbern blo^

burd) ben 'JÖegriff 13 Bricht ah. 14 Linker Rand; zweite Fassung des

Satzes: Tlan fiei)t bafe (vgl. S. 597, Zeile 11 ff.). W.a\\ — baf? nicht am Rande er-

gänzt. 20 bt)naniifd)// v. a. biinamifdicn

'') tuelc^er 6 einer alle ©perr *) bie erst: unb
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!ett (atö (iJegentfieil ber ©fötte unb (5d)tüpfrid}feit im 33erfd)icben enU

gegenmirfenbei- [tonen ^Iärf)en) finb in ben brcl) einfatfjen 9Jiafd)inen

Quf bl)nQinifc^//bcmegenbe Äräfte gegrünbct. — ^iefe ober fönen ^u-

le^t nur in ber ^bee einer uranf änglid) (primitive) fici) fetb[t innerlidi

5 unb bie ponberabele baburd) äuBerlid) be^arrüd) (p?rdurabilit< r)

bewegenben ^lüfeigfeit (öielleid)t 9Ietf)er genant) gefegt werben, meldie

rveii fie incoercibel ift oud) refatiü auf aik anbere bie ben SSeltraum

einniint imponberabet ift unb fo ba§ Glenientarftjftem ber bemegenben

Iiäftc mit bem SBettfljftem burd) S3egriffe a priori öerbinbet üt)ne in bie

.0 ^^l)fi! über5ufd)meifen.

1.) 5(nmer!ung

5D^afd)inen finb ftarre (nic^t/ZflüBige) Slörper meldte burd) if)re

Öieftatt (^igur) äu^ertid) unb if)re innere 3ufamcnfügung (2ejtur) ein

Sßermogen entt)atten anbere ponberabete ^JJiaterien (ftüfeige ober ftarre)

15 in eine Drtbemegung gu öerfe^en. — ^ie einfadien üon ber ftarren

9{rt finb a) ber .t)ebel, meld)er unbiegfam, b) 'i>a^ Seil um bie :')?ütle unb

c) bie fd)iefe ^{äd)e aB Unterlage be^ bemegten törpers meld}e toen

biefer mit §mel) fotd)en gegen einanber geneigten ^Iäd)en fe(bft bemegt

burd) Xrud ober (Stofe bemegenb ift ber ileil ^ei^t. — öin auf einer

20 fd)iefen gläd)e nid)t glitfdienber fonbern rot(enber törper ift fdion eine

äufamengefe^te a}?afd)ine au§ einer Werablinigten unb brebenb be =

wegten bergteid)en auc^ bie ©diraube ift.

®ie au^ bem ^füfeigen mit bem ftarren in %tfebung it)rer iüed)fel=

feitigen ^:>(naiet)ung ober ^Ibfto^ung in ber öu^ercn S9crüt)rung (nidit

25 ber '^tuflöfung) auf einanber mirfenbe 9J?aterien (3.^^. in .s>aarröl)ren)

finb baftarbige ^ebegeuge (machinae hybridae) ber Ä^ägborfeit beö

1 Flotte ö ober ©d)lüpfrtd)!eit d einanber 2 ftarren (R.: [tarrerj

g.Z. am Rande. f^tädjen SchJußklanmicr felilt. 3-4 jute^t g.Z. am Rande.

4 in (5 be Erst: urfprünglidi beroegten (primitive) g. Z. am Rande. inncrlirii

Ob o perdurahiliter die hidni drn Silben g. Z. 6 ^UiRigfeit 6 gefegt werben

Kmnmapunkt. S) burdi — a priori g.Z. 12 ftarre ö Slörper 13 ©eftaU d

unb 2: iijxc r. a. if)ren inneren statt: innere 16 a) g. Z. b) über verwischtem :

ba^ Erste Fassung: ha^ ©eil mit ber aRolIe zweite Fassung: ba^ Seil über ber

adolle dritte Fassung: ba^ Seil um bie fliolle 17 be^ r. a. ber 18 ?vlädicn

^ bon 21 unb ö fid) 21-22 bemegten r. «. betuegenbcn 23-24 luediieitigen

24 äuf?eren g. Z. 25 ber (i inn (0 (j. ^-J^. — .vaarröl}ren) s. Z.? 26 baftartige
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Stro^fbar/Z^Iü^tgen in fo fern biefeg eben burd) jene S9erüi)rung am &e'

rt)i(i)te einbüßt.

2.) Stnmetfung.

SDie primittbe ^lü^tgfeit ift nur burd^ fid) [elbft coercibel in 9(n=

[ef)ung aller onbern im^onberabel rt)eil fie ba^ ©onje ber dlburdi^ 5

bringenben 9)iaterie für meldte jeber Körper aU SBaagfd^oIe ober 3BaQg=

bolfen permeabel ift entljält fie norf) feiner 9f?id)tung gu fallen ftreben

mitl^in gar ni(f)t graöitiren !an folglidt) fubjectiö im^onberabel ift

Sie ©tarrigfeit rt)eld)e nidjt olg ©egent^eif ber ^lü^igfeit fonbern

ber Spanung ber einonber in geraber Sinie ongie^enben Steile bet) 10

öölliger 33iegfam!eit b. i. bem 3^i^i^eiffen entgegen ttjirft ift bie be^

i^abenä (j. 33. bie in tt)elcf)e bie äJZu^feln fid) t{)eilen laffen). SDiejenige

ober bie nur bem 33red)en nirf)t bem 33iegen mieberfte^t bie
f
probe

(5tarrf)eit {wie beg S!no(f)en§, be^ ©lafeö unb bergteid)en). 3^ne-

©torrigfeit ift fünftlid) (factitia) biefe natürlid) (naturalis). 2)a§ füd)= i''>

tein rt)o§ nur eben ber (S^erfd)ate entfd)tü|)ft ift i)at bie fabenartige ©torr*

i)eit in feinen 3J?u§!eIn in meit größerem ®rabe aU bie fpröbe ©tarrt)eit

'2)a§ (Spiet be§ 9tetf)er§ !an aud) allein bie bemegenbe ^raft ber

9Jiof(i)inen möglid) mact)en 3Son ber ©torrl^eit be§ S3iegfamen (S?^nod)en

unb SD^u^felfafern). 20

Tenacitas est vel glutinosa vel lentescens gallertartifd) ober fd)(ei=

mirf)

Starre biegfame S^örper Seif — §oorröf)ren.

^n 9D?affe ober ?}Iuffe bemegenb

flüfeige incoercibele äJJaterie ift efpanfibel aber and) burd) fid^ fetbft 25

coercibel.

3.) Ser 3iiföStent)ang be^ Starren me(d)er berfd)iebbar ift (ben

ber beg ^lü^igen ponberabeten ift e§ iiner) gehört gur 9^eIation gmetjer

Körper bereu jeber für fid) feine (^eftalt bel^auptet — Dber ba§ ungu-

fotnenf)angenb//ftarre ba^ Staubigte (pulvcris) -m

Xa^ beffen 3J?oment ber S3ett)egung enbüd) ift fo(glid) lebenbige

1 Xxopbax// jene ö be 1-2 ®etüirf)te ö oer 599, 26-2 finb - ein-

büßt, s. Z. trcil ba fie 6-7 alä — SBaagbalfen 9. (s. ?) Z. 8 gor g. Z.

folgtid) ers<; mttt)in 9 toelcfie d öon aB v. u. ber f:^; (5 ©egenfa 10 X\)eHe

ö betrad)tet 11 b. i. — 3erreiffen g. (s. ?) Z. 12 bie ö ber 14 ^ene ö Sp
15 fünftlid) ö biefe notürltcf) 18 Rechter Rand, neben dem Schluß des ersten

Absatzes vom Haupttext. 21 Etwa 20 Zeilen tiefer, über Tenacitas; ^ä^igfett

22 Spatium. etwa 15 Zeilen. 27 beä Starren g. Z.
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^oft mit unenbtid)//fteiner jj)ide ber 6d)eiben im ^urrfifc^nitt. —
(3:pröbc unb gerreibbore ([taubig trenbar lacryma vitrea) ober bet)ttbQr

(malleabilis), [tredbore Sl'ör|3er

2)ie fo polirt unb beleud^tet ein eignet Si(i)t aU [etbftteucfjtenb

5 jutürfmerfen. äj^etatte. SBo ba^ ^oliren gleid)[am mie bet) Chladny

i^ängen[trirf)e an ber £)berflärf)e mad)t meit [ie fliefeenb burd)§ 9?eiben

gemorben i^re eigene fpecififd^e S3ebungen befoinen

XII. Convolut, VIII. Bogen, 4. Seite.

®ie britte Kategorie

10 ber bemegenben ^xä^e ber 9J?aterie

bie Sftelotion berfelben al§ S^ör^er

®ie (^emid)tigfeit (ponderositas) beä 6tarren in jo fern eine§

bem anberen in Slnfe^ung be^ (^emidjtä untergeorbnet i[t (pondero-

sitas subordinata) mo ein S^eif ber ©tange am anberen ni(i)t neben
15 if)m ^öngt

.stiebet) mirb ein ^ri§ma (ein ecEigte^ ober ct)Iinbri[ci^e^) ni(f)t nad)

ber gteid^en Ököfee ber an einanber ^angenben %i)eik neben [onbern

unter einanber oorge[teltt bon ber bencEbar bütieften ber unter einanber

liegenben unb ein (^emic^t beffelben burrf) 9J(näief)ung tragenben Sa=

20 mellen an biö ju berjenigen Sönge beffelben ba e§ burcb [ein eigen

Oiett)irf)t [irf) abreißt mobe^ man jene^ 3uer[t aU einen [proben ilör|)er

(be[[en 2f)eile \i<i) obtrenen o^ne [id) gu der[d)ieben) ban aber aud) einen

ge[d)meibigen (ductilis) allenfan^ aud) af§ [dimiebbar (malleabilis)

anniint.

25 ©in prigmoti[d)er 9[J?armorbfod (ober eine bergleid)en ©tange au§

&la^) ber an [einen oberen fönben mit einem '^op'i an bem er burd)

einen ©trang t)ängt beoe[tigt i[t mu^ bei) burd)gängig g(eid)er ^ide

burd) [ein eigen ®emid)t [id) abrei[[en (mo er aU ein $^al!en Ijori^ontal

aber unbieg[am in eine Sßanb eingezapft burd) [ein ®ett)id)t bred^en

M mürbe (ä^t [id) barau?^ teid^t be[timen); mobel) bon alter ^uctilität ah^

ftrat)irt mirb: nur mirb angenotnen t)a^ bie 9(n§ie^ung ber einanber

3 malleabilis keine Klammern. Komma pimli. 5 Von SSo an am unteren

Rande, links neben dem. Vorigen. 7 fpecififdie doppelt durch al. (das erste

fpecififdie nhgeriehrn) . 14 ber Stange g.Z. 14-15 lue — {jängt g.Z. am
Rande. 17 ber erst: feiner 18 bcncfbar g.Z. ber <5 üb 18-19 ber —
tragenben ;;. Z. am Rande. 21 man ö ben 26 feinem 27 Strang ö gefiängt

ift bei) — Tide g. Z. am Rande. 28 alä ein «alten g. Z.
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berüf)renben ^lädjen nur ber 33erüf)rung nid)t auf eine gemiffe ©trede

ber 9}?Qterie über biefelbe ^inau^ m§> innere reiche unb auf biefe coercibel

fet).— ®ie Somede bie man ficf) unmittelbar auf ber ®urd)fc^nitt§flä(i)e

aufliegenb beulen tan, mag fo bün mie man mU (3. 93. aU bie bünnefte

^ergolbung) angenomen merben fo mirb ba^ 9tni)öngen berfelben an 5

bie 2)urd)frf)nittgfläd^e be§ ^ri^ma baburd) nid)t im minbeften ber=

grö^ert, obgleidt) eine unenbtid^e 3[Renge ber auf einanber liegenben

gleicfien SomeHen ein ^ri§ma tiefem beffen @emid)t bet) einer gemiffen

Sönge beffelben bie 3ittraction berfelben übermättigt.

SSefi bie Ouantitöt ber einanber b(o^ in ber 93erüt)rung an5ie{)enben 10

[tarren SJiaterie (ber SomeÜe ber ^idfe nad)) unenblid) ffein ift fo mu^
haS' äRoment ber 3lcceferation berfelben afö tobte äraft eine enblid)e

©efd^minbigfeit bet) fid) füf)ren; (befi möre biefe fetbft auc^ unenbüd)

Hein fo mürbe alte bemegenbe traft in 9^i(i)t§ berfdiminben). — 9IIfo

mu^ e§ eine lebenbige iTroft be^ ©to^e§ (unb ©egenftofee^) fe^n 15

meld)e in ber bt)namifd)en 9te(ation ber gtöd)enan5iel)ung he§> ftarren

^oxpet§> ber abtt)ärt^ t)ängenb burd) Stugieljung fein eigene^ Ö5emid)t

trägt, * biefe Soft bemegenb ift.

58on ber ßoercibitität ber Tlatexie burd) ben a(Iburd)bringenben

<Stoff. 20

58on ber Seben^fraft bie fid) felbft fortpflanzt

* ^iefe lebenbige traft n)eld)e bIo§ med)Qnifd)//beiüegenb ift muß nid)t

mit ber ;^ebett§!raft tt)eld)e organifd) unb auf Smede t)imt)trfenb ift bcrtüed)felt

merben. ®ie le^tcre mirft nac^ ^been unb ift nad) einem iinateriellen ^^rinci|j

beroegenb folgtid) für ba§ GIementürft)ftem ber S'jQturmiffenfdiaft tranf^- 25

fcenbent unb gef)ört §um 33egriffc be^ SSeltf^ftem^ beffen S^orfteÜung Don ber

^hec beg ©anjen ^u ben jrf)cilen gurüdgct)t.

1 ber lies: biö ,^u ber? 10 bloä — 93erü{)rung g.Z. 11 [tarren g.Z. am
Rande. (ber v.a. (bie? (ber — nad)) g.Z. 12 al§ — Äraft g.Z. am Rande.

13 biefe felbft erst: fie 15 ©egenfto^eg ö einer ftarren SlJfaterie (g.Z. am Rande).

16 9{etation ö ber ber g. Z. 5täci]enansiet)ung g. Z. am Rapide, v. a. ber 'i^lädjeU'

anjief)ung be§ erst: eine§ 1 7 ber 6 a\§ ein @eii)id)t trägt 6 al^ g. Z.

abluertä (statt: abloärt^j — 2tnjie^ung g. Z. 18 Kommapunkt, biefe erst: biefe§

Saft g. Z. 19 Linker Rand, untere Ecke. 21 In der nnteren Ecke noch

folgende undurchstrichene Rechnung:

17

12

"34

17

204

22 b(o§//merf)anifc^ bewegenb 24 ift g. Z. am Rande. 26-27 Don 3:bee (mit R.).



XII. Conv., VIII. Bogen, 4. Seite und IX. Bogen, 1. Seite. 603

Xll.Convolut, IX. Bogen, I.Seite.

2öen bie f|)ecifi[cf)e ©d)tt)eere eine§ foId)en [tarren ^ri^ma gegeben

ift [o i[t bie Sänge beffelben in allen ^ri^men au^ biefer 9trt Watexie

Qieid) bie SS)idEe mag [et)n me(d)e fie moÜe tveit [ie neben einanber parallel

5 fi(f) ab^ureiffen [treben. — Sßen bie «Stärfe be§ 3ufainenf)ange§ eine^

jolcfien cl^linbrifd^en biegfamen ^öipex^ in 58eTglei(i)ung mit bem ®e=

n)irf)te beffelben moburc^ er rei^t gleidlifam unenblid) ift (mie etma bie

einel leinenen i^aben^ ober meljreren neben einanber ongefrf)lo[fenen

parallelen f^äben) fo ift bießopfibilität blo^ Sängen/Z^Ingieljung (linearis)

10 o^ne S8erf(^iebbar!eit berfelben in ber 5met)ten 2)imenfion nämlicti ber

SDide eine ftraffe med)anifd)e 3In§iel)ung he§> <3eifö bie btjnamifcbe wddoe

ber 33ieg[am!eit nur burd) ein bemfelben angel^ängte^ @en)icl)t alä

9)iafd)ine (trochlea) mieberftel}t unb be^ aller 33iegfam!eit bem Qex-

reiffen (ruptio) mieberfte^t mel(i)e S3en)egung ber be^ «Spaltend burd)

15 ben Sieil afö eine§ gläd)enjufamen^ang§ be§ ©tarren in einer barouf

perpenbiculären 9?id)tung entgegen gefegt ift unb bie 9;)?afd)ine ber

fd)iefen ^läd)e au^mac^t.

®er ^ö^e 3ufamenl)ang be§ ftredbaren (cohaesio ductilis aud)

malleabilis) in meld^em bie angeljängte @emid)te bie ^Uiaterie öer=

20 fd)ieben o^ne gu reiffen öerglid)en mit bem fpröben (cohaesio fragilis)

mo ba§ nid)t gefdiiel^t unb morauf bie ^örte (§. 33. be^ @taf)l§ in ber

^eile ober he§ ^emant^ im 9?i|en be§ ©proben) beruht ift öon bem ber

burd) fein Öemid)t gar ni^t reifet fo lang aud) ber gaben fel:)n mag ber

an einem öeften unbemegli(^en ^uncte angefnüpf t ift, gu unterfd^eiben.—
25 2)en bie ftärfere Spaftung be^ gaben^ burd) fein eigene^ (^emid)t ift

gan§ etma^ anbereg al^ burd^ ein frembe^ angepngte^ 65en)id)t. ^en

njeit bie erftere (nämlid) bie gafer) mit ber erfteren tt)äd)ft fo mädift

aud^ äugleid) bie ^a^ ber inneren ©c^mingungen jener aU gefpanter

©at)ten im £ongitubinal5ufainenI)ange unb i^r eigene^ (^emid)t ift iincr

30 aud) ber Spannung bie befto größere ©d)mingungen entl)ält at§ bie

1 Am rechten Rande oben von Kant mit: A (SIem. 3l})'t. 6 signiert. 4 poraUel

g. Z. am Rande. 6 biegsamen g. Z. am Rande. 8 Durchstrichene Schluß'

Mammer hinter: %aben§ 10 S3erjd)iebbar!eit 5ß r. a. b 11 fttoffc 6 Slnj

9tnsie{)ung ö welct}e be§ ©eil§ g.Z. am Rande. 12 angetjängten 18 be§

[tredbaren g. Z. 18-19 aurf) malleabilis g. Z. 19-20 in - reiffen s. Z. 22 Burdi-

strichene Schlußklammer hinter: berut)t 23 fein ö ®ef mag d ber a

24 einem ö feften 25 5)en ö burc^ ftärder statt: ftärfere be^ 6 lein

27 ^afer r. a. Sängenfofer LtVs.- mit bem le^teren? mäd^ft v.a. madifen

30 d§ ö fie
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<Bat)ie tänger ift ^ro|)orttonaI. — Söen biefe Söngenfofem qB $8ünbel

neben einanbet öom oberften ^oten ober Äopf abtoext^ fjängenb unter

firf) |)Qronet unb fo in§ Unenb(id)e getf)eitt betroditet werben fo fjaben [te

gegen bog 9f?eiffen burd) i^r eigene^ ®eft)i(i)t allertrertg gteidjen SBieber=

ftanb be§ ß^f^^^^^^^^^Ö^^ tt)eld)e^ aber in einem geflogenen ftorr= 5

geworbenen ^ri^ma ficE) ni(f)t fo bert)ä(t mo §. 33. ein metoKener Xratl^

bon fpröber (Subftang ni(i)t eine Sinear// fonbern 5Iäd)enQnäiei)ung gu

trenen l^at unb mit feinem ©emic^t bie SSerfdjiebung ber %^eik unb

SBerbütterung be§ 5J)rati)§ big gum ^Reiffen bemirfen mu^

3ine bemegenbe ^äfte (vires mouentes) n)erben einanber qI^ be= 10

megenb (realiter) al^ + a unb — a nid)t blo^ fogifd^ afö a unb non a

entgegengefe^t ^n ber n^irflid) entgegengefe^ten S3eit)egung

begriffen I)ei^en fie vires agitantes unb menn biefe in trec^felnber 9ln=

3iei)ung unb ^tbfto^ung beftet)en (ebenbe ^äfte (ni(i)t afö £eben§=

frafte). 15

SBeü alk 9JJaterie in einem ©anjen berbunben aU ein St)ftem

innerer beftanbig agitirenben itofte gebadjt mirb nidjt qI§ Drtberänbemb

(vires locomotiuae) fonbern ai§ innerfjotb betoegenb (interne motiuae)

fo mirb hie SDIaterie aU nod) bt)namifd^en ^rinci^^ien ber ^atmpljito'

fo^f)ie ift fie locomotiv nad) mati)ematifd)en beiregt gebad)t. 20

SDie Sangenfafer fo fem fie au§ mefjreren parallel ^ufainengefe^t

ift rei^t burd) it)r eigen ©etridjt niemals

2)ie gefd)id)tete in Safein nur mett biefe tran^berfal gefd)nitten

merben.

2)ie gefloffene jebergeit 25

2)ie ^abenanjiefjung (linearis) nod) einer ^imenfion; bie :p(otten=

onjiefjung nad^ gtreben mit ber SSerfd)iebbar!eit; bie 33Iodanäief)ung

nad) bret)en nämtid) burd) ha^ ®emid)t unb bie SBögborfeit.

2)ie ®eft)id)tigfeit einel leinenen f^obenö niiüt burd) feine Sänge

1 ©at)te 5 länget 6Ö3, 30-1 bie ©ot)te «5 länger gf. Z. am Rande. 6 njo

<5 jum 8 :^Qt unb unb ö bttj 7 fiinear fonbern 9 Rest der Seite frei.

10 Rechter Rand Mitte; andere Schrift als Haupttext. 11 realiter) 6 nid)t bto§

unb g. Z. non a ^ unb a 12 entgegengefe^t (5 .
,

folglid) qI§ ogitirenb üor»

geftellt. 13 rt)ecf)felnben Spatium 3 Zeilen. 14 befteben qB lebenbe Gräfte

16 Dieser Absatz Hier dem Vorigen durch Zeichen verbunden. 18 motiuae)

Fortsetzung 4 Zeilen tiefer. 19 föitb erst: ift 19-20 S'iaturptiilofopfiie ö ift

20 fie R. ergänzt: bogegen matt)emotifd)en R.: med)anif(^en r?j 21 18 Zeilen

darunter. 26 Dickere Schrift, wie Haupttext der Seite, nur nicht so geneigt.

28 Spatium 1 Zeile. 29 leinenen? Seinen?
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nid)! ah ben hie 5;t)eite 5ief)en einonber Uo§ in ber Sänge nid^t jugleid)

in ber 2)idfe unb ber ^lädfie beä 2)ur(f)|'dE)ni ttg on mie bet)m SlRetöübrQt^

ben ber mürbe fid) bor^er öerbünern ef)e er riffe— 3ö^igifeit (tenacitas)

TletaUlähen. ^olirte for^er; unter biefen burd) reiben auf ber

5 Dberfläd^e [d^met^enb u. fid) in (StrQt)ten fügenb gleid^fom mit eigenem

Sid)te [trat)(enb. 5tett)er.

Z//. Convolut, IX. Bogen, 2. Seite.

IV

5ßon ben bemegenben Säften ber StJiaterie

10 nad) it)rer

3«obQlität

5S)ie imertüäl^renbe f^ortbauer (^er|)etuität) einer S3eh)egung in fo

fern fie ouf einem ©runbe a priori berul^t ift bie SfJotfjmenbigJeit (perpe-

tuitas est neceßitas phaenomenon): unb fo fern ber @rob it)rer 58e=

15 rtjegung burd) bie im ©angen berfelben nid)t öerminbert mirb ift bie

beiregenbe ^aft unerfc^opflid) (inexhaustibilis). —'2)0 fie nid)t £)rt*

beränbernb (locomotiua) fonbern |)rimitib unb innerlid) bemegenb ift

fo ift tt)X 5Infong meil fie reprobuctib ift mit ber ^ortbouer üon gleid)em

©rabe, unb biefe Qnburd)bringenbe imponberabete unb incoercibele

20 3)jQterie ift bem 9?Qume fo toof)! alö ber ß^it ^od) nur burd^ fid) felbft

befd)ränft.

2)iefer 2Ietf)er barf borum nid)t aU ein f)^potf)etifd)er ©toff öon

irgenb einer Strt bemegenber ^äfte (5. 33. al§ Sßärme// ober Sid)tg=

moterie) in bie ^{)t)fi! tt)infüt)rtid) eingefd)obert merben rt)of)in er mirÜid)

25 nid^t gef)ört inbem er bto§ gum Übergange bon ben metapl)t)f. 91. @r.

b. Sfi 3B 5ur ^t)^fif get)ört fonbern ift bon allen |)ofiti0en föigenfd)aften

entfleibet bie SIgitation einer im^onberabelen incoercibelen incopfibelen

unb inejtiouftibelen in continuirIid)em SBed)fet ber 2tn3ie{)ung unb 2tb=

fto^ung an ebenbemfelben Drt begriffenen sijioterie meldte aU ^rincip

30 ber 9Jiögüd^!eit ber (Srfa^rung be§ 9f?aum§ unb ber 3eit i" 5)em obfoluten

©an gen ber bemegenben ^öfte ber 9J?aterie in it)rer 33ert)egung fo mie

2 Xurdifditiitt^ wie (mit R.). 3 Schlußklammer zweifelhaft. Abgerieben.

12 (<Perpetuität) verstümmelt. einet 58eh)egung g.Z. 14 ber erst: t!)t

14-16 if)ret 93etx)egung g.Z. am. Rande. 18 [0 if)t (mit R.). 18 Slnfang ö

roeld) 19 ©rabe Komma-punkt. onburd)bringenbe d (g.Z. am Rande): im»

\)0X\, im Text ö: Tlatexie 28 inej!)au[ttbelen 6 anjtel^enb 29 on - Dtt g. Z.

am Rande. 30 SIKügUdifeit bet bet erst: alter 3^'^ ö überhaupt 30-31

£rsfe Fassung: in einem ©anjen
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[iena(f)bent fie angefangen i)at [td) fortf)inunberminberterf)ölt, ^oftuürt

hjirb.

^n ben meta|)I)t|f. 91. &i. ber 9^SB. finb gfJaum unb 3eit bIo§ bie

formalen 58ebingungen eine^ ©Qftemg ber behjegenben ^öfte ber

9J?aterte unb be§ ©onjen ber ßrfa^rung beffelben. ^n ber ^i)t}fif ft)ürben

fie bie reolen SSebingungen ber SSerhtupfung biefer Slräfte fragmen^

tarifdt) (sparsim) unb em|)irifrf) bie (Elemente berfelben ouffud^en.

3m bloßen Übergange aber öon ben meta^f). Stuf. ®r. b.

SBeü ein erfter Stnfang ber S3ehjegung ber SD^aterie im 2Bettraum

gebad)t n)irb fo mu§ man fidt) and) ein burd) feine innere ^äfte ber= lo

bunbene^ unb firf) felbft begrengenbe^ @an|e berfelben bendfen; beü

oI)ne ein fol(i)e§ angunefimen n)ürbe aud) fein Stnfong ber S3emegung

geboc£)t merben fönen; ein ©a^ ber ju ben meta|}f)Qfif(f)en 9lnf. ®r. ber

^28. gei)ört unb tt)eii biefer ^orm aud) ein (Stoff (materia ex qua)

corref^onbirenb gebad)t ftterben mu^ fo mu^ biefer al§> aller pl)t)fifd)en i5

93efd)affenl)eiten (ber Unbur(f)bringlirf)feit, be^ @emid)t§ be^ ^ufömen-

t)angeg fo mol)l beö «Starren afö ^lüffigen) beraubt er l^eiffe nun

Sßörmeftoff ober 9tetf)er aU alle 9}?oterie meldie jene 93efd^affenl)eit

l)at uranfönglid) unb beftönbig agitirenb gebad)t merben

SfJJan mirb aber biefen Stoff nidit afö einen f)t)potl)etifd)en näm= 20

fid^ eigentlid) empirifd) aug ber ^l)t)fif entlel^nten unb fo ^um ^rinci^

ber bemegenben ^äfte ber SJiaterie ert)obenen ©toff (5. 33. Söörmeftoff)

oufftellen unb if)n fo betiteln fönen; ben er ift blo^ ein ©ebanfenbing:

fein ©egenftanb möglic£)er (Srfal^rung aber ber S3egrif bon bem einzig//

moglid)en 'Mittel (£rfaf)rung anjuftellen in fo fern biefe felbft ^rimitioe 25

SBirfung ber bemegenben S^röfte ber StRaterie auf unfere Sinne fet)n fan

XII. Convolut, IX. Bogen, S.Seite.

®ie Qe^xc be^ Übergänge^ öon ben Wetapl). ^rinci|pien ber 3^20.

f)ot eg jubörberft mit ber SBollfomenen ($intl)eitung ber bemegenben

605, 30-1 in— er!)äU g. Z. am Rande, Kommapunkt. 6 93ebingungcn ö

biefer ^xä Gräfte ergänze: fein, 7 Lies: oufjufudjen. 8 Bricht ab. 9 Linker

Rand, ziveites Drittel. 13 Stnf . ® . ber Fortsetzung etwa 12 Zeilen tiefer. 14 biefec

^^orm QU(^ V. a. biefent ©toff 15 tuerben muf? biefer (mit R.). 17 al§ ^lüffigen

(mit R.). 19 :^at (5 b 21 entlehnten Fortsetzung am unteren Rande, durch

Zeichen verbunden. 22 SlJJaterie ö nad) gero 23 oufftellen d !ön niolten

25 felbft 6 bie Ad. ergänzt: nur ^rimitibc g.Z. 26 ©inne fan (mit R.).

28 Der Text beginnt erst auf dem zweiten Drittel der Seite. 29 SBoUfomen
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^äfte ber Waimt if)rer 5tnäiet)ung unb StbftoBung nad) \o mie fie

a priori aufgeftetlt merben fan gu tt)un ef)e nod) bon i^ren ÖJefe^en bie

gf^g^e j^t.
— hierunter gef)ört aud^ bie eintfieilung ber ©tarrigfeit im

©egettfo^ miUer (^lü^igfeit unb §rt)et)ten§ ber ©tarrigfeit im öiegen-

5 [a^ mit ber ^iegfamfeit mel^e bem 33re(i)en mieberftetit ober nid)t

bem gfteiffen. ®cm «ieg[amen i[t bog ©|)röbe entgegen ge[e|t (§. 33. be§

%{a\t^ öornef)mtict) in ber lacryma vitrea ober bem (Kranit)

gg fragt jid) ob ein leinener f^aben burc^ [ein eigen 05etoid)t ah'

reif[en fonn toie etma ein SD^Jetallbrot^ ba jener ber Sänge nad) fid) nid)t

10 5iet)en unb [o öerbünen läfet ^d) antworte bafe ein joId)er gaben inö

unenblid)e oon bem oberften ^uncte feiner Stnfnü^jfung on nirgenb

reiffen mürbe ob if)n gmar ein eben fo fd)rt)eere§ ange^öngteg ©eirid)t

in 3JJaffe abreiffen mürbe: meil bie parallele 2:t)eilung be§ gabeng in§

unenblid)e gef)t ba ein 3:f)eü am anberen pngt ber ®urd)fd)nitt aber

15 nod) bem Qöabrat ber öon einanber abt)ängenben gläd)en be^ metjrer

5ßerbünnung im größeren SJ^aa^e abniint. Ober öielme!)r barum meit

fid) bet) metallenen gaben. ba§ 9JJoment ber 33ett)egung accelerirt \>a"

gegen bet) foId)en beren 2)icfe bet)m Sieiffen nid)t abnimt fie alle in einem

9Iugenbtif abgeriffen merben müßten.

20 (Sg muB eine 9JJaterie feljn burd) toetd)e bie proctifd)e 2öägbarfeit

möglid) ift of)ne für fid) ein Öiemidtjt gu t)aben bie ©perrbarfeit otine

äu^erlid) coercibel gu fet)n bie eot)öfion o^ne innerlid) äufamen^upngen

enbfid) bie Erfüllung otler 9?äumc ber m^i oI)ne erfd)öpfung ober

5ßerminberung biefe§ atr//burd)bringcnben ©toffg unb gtoar barum meil

25 alte med)anifd)// b. i. äu^erlid) bemegenbe tröfte alg erfd)einungen

nur burdi bie bt)namifd)e möglid) finb unb liefer if)re SBirfung W ßr^

fat)rung möglid) mad)t. ®ie 9JJaterie mit biefcr ij)rer urf^rünglid) unb

unabläf3ig agitirenben traft (SBörmeftoff genant ol)ne boc^ ^tU^

eine gemiffe Sßirfung auf§ @efül)l bobel) einaumifd)en) mirb l)ier nad)

30 einem ^rinci|) a priori b. i. ber 3'?ott)n)enbigfeit biefer 93emegungen

nid)t al§ l)i)^otl)etifd)er ©toff fonbern ol§ ein fold)er mit beffen oB eine§

4 ©tartig!eit 8 ©teifigfeit 5 tüclrfie dofipeU. 93recf)en m/; SReiffen

8-9 abreijfcn trie (mit B.). 10 in statt: in§ rmt/ ß.j. 11 bem erst: einem

an 8 nid)t 14 Xurd)jd)nitt ö alfo 15 öon r. «. ein? abtiängenben

v.a. abf)ängenb ^lädicn </. Z. bet) 8 gröf^ 16-19 Dber — müßten. s.Z.

22 äufeerlid) ^.Z. obne 8 in i innettid) f5 obne 23 enblirf) g.Z.

Beziehungsstrich nach: bie 24 btejeS r. fl. biefen 8 be innerlidi all// g.Z.

29 t)ter Fortsetzung am rechten Rande (Mitte), durch Zeichen verbunden.
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abfüluten ©on^en 2tn§ief)ung unb Slbfto^ung atler [einer %i)eile bie

SSetpegung uranföngtic^ anhebt {tveläjex 3uftonb meiter ni(f)t erflörlid)

t[t) poftuUrt metl tüirftid) ein [oldie^ S^er^oltni^ ber innerlid)

bemegenben Gräfte mit bem 33egriffe eine^ abfoluten ©onjen ber

trirfenben Urfadien ber S3ert)egung ibentifdf), bie erfte Ur|'Qd)e aber in 5

ifjrem Stctu^ (mie alle erfte ^Begebenheit) fret)Iid) unerflörlic^ i[t.

2)a gu ben med)Qni[d)// (b. i. äufeerlid)) bemegenben abgeleiteten

Säften unb itjxex 9JJögIic^!eit imer noct) bt)nami[tf) unb urfprünglici)

agitirenbe erforbert n^erben melcfie bie 3Jia[(f)inen felbft, al^ ^ör^er

möglirf) ntadien fo mu§ ein abfotute^ für fiel) felbft beftet)enbe§ ®on§e 10

ber SDIaterie rt)elct)e innerlirf) unb urfl^rünglid) burd) Stttraction unb

9Re^u(fion betüegt unb bemegenb bon ben me(f)anifd)//ben)egenben

haften unabhängig folglid) a\ß imponberabel incoercibel incot)öfibet

unb ine5f)auftibel mitf)in aUburdibringenb gebad)t tt)irb aB 33afi^ he§

®Iementarft)ftem^ atler bl^nomif(i)//bett)egenben tröfte ;)oftutirt rt)eld)e 15

(e§ fet) unter bem S^a^men be^ 3Sörmeftoff§ ober 9{ett)er§) fein ^t)pot^e=

tifcf)er (Stoff ift um $t)önomene gu erflären (ben ba mürben fie aU
em^irifd)//begrünbet unb ni(i)t a priori gegeben borgeftellt merben)

fonbern oI§ ^rinci^) ber Totalität ber uronfönglid) unb ifnermät)renb

agitirenben 93emegung burcf) bie SBernunft in einem (5t)ftem urfprüng= 20

lid) bemegenber 5!räfte |)oftuIirt merben.

(Sin jeber Übergang üon einem @rfentnig|)rinci^ ber ©rfdfieinungen

gu einem anberen, bo er hio§ formal ift, gef(f)ief)t a priori. 2)ie meldbe

ta§ SRoteriale betreffen meld)e jenen untergeorbnet merben finb em^i=

rifd^. ^ie erfteren finb conceptus factitii 25

S)er Philosoph. Natur, princip. Mathematica gef)en nur bi§ gu be§

607. 31-1 B. setzt: al§ — ©an^en nach: Jf)ei(e 2 33ett)eciung Fortsetzung

in drei Abschnitten darüber. 3 |30ftulirt »irb; fCiJ. innetlicf) (/. Z. 5 tuirfen

sto<<; tüttfenben ibentifd) ^ ift 1 Wieder Haupttext der Seite, (b. i. äußerlid)) gf. Z.

abgeleiteten gi. 2. 10 abfotute§ — beftel)enbeg (7. Z. ©anje i'. «. ©anjeS

11 tucld)e Ä.; hjeld^e§ unb urjprünglid^ g. Z. 12 bettjegt unb g. Z.

13 aB g. Z. 14 ineffiauftibel S gebQcE)t me at§ ö bie 15 ®Iementot=

fAftern! ö ber poftuUrt 4rf.; po[tulirt meiben (besser mit R. |)o[tuIirt su

streichen). Cetebe r. o. tDeId)e§ h>s.- metcbeä ("sc. ©anjej 16 unter 9Jaf)men

ITatgg. Z. 19 ber ^ er[ten Settjegung Siotolitat ber ö ben^egenben 20 3.^er=

nunft ö angenotiüen 21 merben. Ad. schlägt vor: föirb. 22 Rechter Rand,

zweite Hälfte. 24 betreffen R.: unb untergeorbnet 6
f

25 Spntimn etwa

8 Zeilen, das Folgende hellere Tinte, flüchtigere Schrift.
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Hugenius ße^re bon ben belebten haften bie au§ ber 93eh)egung ent=

fpringen

S^emton brad)te guerft principia dynamica tt)el(f)e eine be =

fonbere attraction (bie nid)t bto§ phaenomcnon ift) in Stnregung.

— 9lbet i[t nidit aud) ber ge[^ante f^aben eine befonbere Slttractions»

froft aud) menn S3Iet) an it)m ^öngt

^t)nQmi[rf).

XII. Convolut, IX. Bogen, 4. Seite.

^ie ©tarrigfeit ber <S|)annung (tensio) ift factitia unb ift ent*

10 lieber bie be^ (3eiB begetobilifd) ober bc^ SJ^etoIIfobeng factitia. —
®ie ftarre (So^äfibilitot ift borum nid)t gefront fonbern fori biegfam

feljn fie ift nur ber findigen entgegengefe^t

iie (Sf^onfibitität be^ unrt)Qgbor//fIü|igen bog bod) o^ne loco-

motiv 3u fetjn bemegenb ift Ijat ^er|)etuität ber bemegenben ^öfte

15 in fic^ unb ift infenfibet nieil e^ dlburdibringenb ift unb eben fo h)ot)I

bie Urfad)e be§ ©tarren aU be§ ^tüfeigen tva^ ponberabef/Zflüfeig ift

+ a u. — a ber beftönbige 9(ntogoni^m ber betregenben ^öfte.

©ntmeber jugleic^ entgegen rt)irfenb: mQtt)ematifd)e 9Infong§grünbe ber

3^Qturtt)iffenfd)aft. Hugenius bet) ßentratfröften qu§ ber mirflii^en

20 $8ert)egung im ^eife — ober ber auf einonber unoblö^ig folgenben

2öir!ung unb (^egenmirfung ber Stngietjung^// unb Slbfto^ung^beroegung

Pulsus entmeber aU ^otge ber einmal angehobenen unb fid) felbft con=

tinuirenben 93emegung einer onburd)bringenben SJiaterie bljnomifd)

ober ber ber |)onberabeten med)anifd) bemegenben 9Jiaterie,

25 XII. Convolut, X. (Hall) Bogen, I.Seite.

'3)efinition

Unter bem ^Begriffe be§ äöärmeftoff^ öerfte{)e id) eine ottoerbreitete,

at(burd)bringenbe, innerlid) in allen feinen 3:^eilen gleid)förmig beme*

1 belebten? ^xci\it}\ erst doppelt durch al. 3 dynamica on tt)etrf)e fC^J.

4 nic^t blo^ ? hinter: nid)t Sigel, Zeichen ? 5 bet ö f^oben 9 Linker Rand, die

übrige Seite frei. 16 Links abgewinkelt. 21 3tn5iet)un9§ statt: Slnjietjunfl?//

23 äJfateric ö ober 24 R.: ponberabelen bemegenben SDkterie mecbanifd^ be=

luegenben ö tt 27 allüerbreitete 6 gtetcf)förmi9 (g.Z. am Rande). 28 allen

g. Z. {einen R.: i!)ren innerlid) — gleichförmig g. Z. am Rande: Äd. ergänzt:

jid) felb[t

fiant'S Scl)tiftfti- ()i)iis pnstunuiin II. 39
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genbe iinb in biefer ineren 33ett)egung (agitation) bef)arrlid) begriffene

Tlatexie n)eld)e ein ben SBeltraum aU (SIementarftoff einne{)menbeg

(occupans) unb gugleirf) erfüÜenbe^ (replens) obfoluteä, für ficf) be^

fte^enbe^ (^an^e au^mocf)! beffen 2;^eile in it)rem ^Io|e (folglid) nic^t

locomotiv concufforifd)// nic^t |progreffib) continuiriirf) einanber unb 5

anbete S^'örper unabläfeig ogitirenb ba^ (Stiftern in beftönbiger S3ett)e=

gung er{)a{ten unb aU äu^ere^ ©iiäenobjiect bie bemegenben ^öfte
enttjalten.

®iefe Watexie rvixh gu ^o(ge obbenoüter 3{ttribute oud) negotiö

(i)aracterifirt: afe imponberobel, incoercibef, incof)QfibeI unb ineybouftibet 10

»eil bo^ ©egent^eil biefer 33efd)offen^eit jenen mieberftreiten mürbe.—
Söägborfeit, ©perrborfeit, 3u[Q^^"^öngen, unb SrfcEiopfborfeit fe|en

bemegenbe Strafte öoraug bie jenen entgegengefe^t n:)irfen unb bie

Sßirfung berfelben auft)eben.

Stfiom 15

@§ ift fubjectiö betrachtet nur ©ine äußere 6rfaf)rung beü e^ ift

nur ein 9taum

®ie bemegenben Gräfte ber 3JJoterie bie ben 9?aum einnehmen

(occupant) ober erfüllen (replent) ftefjen in atigemeiner actiöen SSer=

binbung unter einanber unb ftelten objectiö ein (5t)ftem berfetben bar 20

rvet(i)e§ nidit empirifd) au§ ber Srfo^rung fonbern a priori ou§ bem

S3egriff ber 9J?ögIict)!eit (Sin er (Srfatjrung t)eröorge^t unb ha^ ^afet)n

(Sineg abfofuten ®on§en berfelben fd^on in feinem S3egriffe entf)ätt.

609, 28-1 bertjegenbe v. a. allbeiuegenbe 1 biefer erst: \ijxex Hinter:

agitation) venvischter Beziehmgsstrich ohne Ergänzungswort. 3-4 für — be«

fte'^enbeg g.Z. am Rande. 4 au§maci)t 6 ba§ in ö allen ibren ^uncten

6 locomotiv verstiinimelt. 4-5 nidit locomotiv g. Z. am Rande. continuirlicf)

ö fid) unter 6 onbere 5lörper g.Z. am Rande. 7-8 bie — enthalten. g.Z. am
Rande. 9 Wirb erst: mu^ obbenoiiten (statt : obbenafiterj v. a. ber gebQd)tcn

genanten negatiü 6 bceigenjdiaftct 10 cfiaracterifirt : g. Z. öm i?aj?de. 15 9ljiont

daneben Zeichen: * darxmter 8: ©ä ift nnr ßine (5rfat)rung üom abfoluten (Mannen

ber äußeren ©inengegenft 16 betrad)tet g.Z. nur d: ein ©anje^ ber dr»

faf)rung ö6rfaf)rung g.Z. ßine 6: (frfat)i:ung al§ @efanitf)eit aller SEarnel^

16-17 6§ — 9?aunt g.Z. zwischen dem folgenden und dem vorigenAbsatz. 18 bie

ben erst: int 18-19 einnel)nten — replent) g. Z. am Rande. 19 actiüen g. Z.

am Rande. 20 objectib g. Z. berfelben doppelt.
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Stnmerfung

e§ ift nur eine ©rfot^TUttg unb lüen öon erfQt)ruT!gen gerebet tüirb

(aU ob eg beten biete gebe) fo ift ba§ nur 9Jii^t)et[tänbni§; ben man

t)Qt borunter nur ^Borne^mungen (em|)iri[(i)e SSorfteHung eine^ Db=

6 ject§ mit S3ett)u[t[et)n berfelben) gemel^nt beren e§ otlerbingg biele

giebt. — 2)ie ^ingemeln^eit be§ ertaf)rung§begriffg ift ober t)ier nid)t

biftributib wo biet SWerfmoIe einem unb bemfelben Dbject bet)getegt

werben fonbern collectib b. i. ofö (^efomteinf)eit §u nef)men mel(f)e

5ur (Sint)eit mögti(i)er erfot)rung bertongt mirb, bie nun nidit frag-

10 mentarifd) (ber (5top|}eIung ber 2öarnet)mungen) fonbern nott)menbig

at§> fl^ftematifct) au§ bem ^erftanbe ^erborget)enb gebactit merben mu§

ben ein ©on^eg mögtid)er SBornefimungen bie sugteid) aU @efe|e

5ingemein^eit (mitt)in aud) 9^otf)menbig!eit) in if)rem ^Begriffe be^ jic^

füt)reten ift mit fiel) felbft im' Sßieberfprud) meil empirif(i)e (2ä|e imer

15 mieber mit anberen empirifdf)en 39ebingungen (circumstantiae) ber-

f)Qftet finb unb fo im gortfd)reiten bon einem 3Jfer!maI gum anberen

inä Unenblict)e ftef)en ®ag Dbject einer allbefoffenben ©rfo^rung ift

äugteid^ ein Sinaelneö (Individuum) ^a§ formale ber einfjeit mög=

li^er (Srfat)rung ift nun ba§ mo§ a priori gu geben gefordert mirb.

20 2Ba§ nun nirf)t (Megenftanb ber ©rfa^rung fet)n fafi ber fa^Ieere

gftoum unb bie tt)atteere ßeit get)ört nid)t fubjectib gur ©inen möglid)en

erfa^rung unb bie Sttomiftif mel(f)e §um ^et)uf berfelben ein elementar-

fl)ftem berfelben ou^ biefen 33eftonbftüden (atomi et inane) gimert ift

an fid) felbft mieberf|3rec^enb ben einerfeit^ giebt e§ !eine frf)ted^tl)in

25 untt)eilbare 9J?aterie anbererfeitg ift ber leere 9?aum fein Qiegenftanb

mögtid)er SBorne^mung mithin auc^ nicf)t erfatjrung^object.

2 eine r. n. eine 3 i[t erst: finb 4 ijat 6 nur 5 berfelben ö üerftanben

6 fiier ö coHectiö 7 unb bemfelben g. Z. am Rande. 9 erfafirung ö erfo

öerlagt Kommapunkt. bie ficf) nun 12 ein @an|e§ erst: boS 2111

Über ©efe^e verwischt: »üa!)re 5111 12-14 bie — füf)reten ft. Z. am Rande.

14 ift ö: ein unau§füf)rbarer S3egriff ber ein ^-ortfd}reiten im §injutf)un eineä^)

15 SSebingungen fi berfiaftet finb 14-16 mit fid) felbft — einem s. Z. 16 2«erf»

mal v.a. 9J?er!mal§ 17 UnenbUdie ^5 in fid) ent!)ält 17-18 ^ag — Indi-

viduum) s. Z. am Rande. 20 fad)Ieere g. Z. am Rande. Erste Fassung: leere

(versehentlich stehen gellieben). 21 jur Ginen v.a.? 23 Verwischte Änfangs-

klammer vor: an§ Vor atomi erst angesetzt: vac 24 einerfeitS g. Z. am Rande,

erst: erftlid)

^) eineä ers<; be^

39^
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(£§ eji[tirt ein obfolute^ unb eingige^ &an^e einer Tlatexie öon ob=

benaitten 9tttributen tüe((i)e§ fein ^t)|3otf)etif(i)er um getüiffe ^i)änomene

[(i)icEtid^ erüären §u fönen fonbern ein a priori ertrei^iirf)er (Stoff ift

ber unter bem tarnen Sßärmeftoff (bodf) of)ne on bem @efüt)I h)el(f)e§ &

SiSärme I)ei^t gebunben ju fet)n) e'in für fi(f) beftef)enbe§ innerlid) burci)

feine bemegenbe Gräfte continuirticf) ogitirte^ ©ange Qu§ma(i)t.

(Sollectibe 9(tlgemeinf)eit

5lneinanbert)ängen ift ein fuborbinirter 3u[öinenf)ang : 3ufaiSen=

fjängen ber Sönge nad) ein coorbinirter. lo

®ie bemegenbe S^rofte 2C finb auf bie ©ine trirfenb unb boburcE)

Dbject ber öujgeren 3öarnet)mungen auä benen tt)ir altererft (Srfa^rung

mad)en

XII. Convolut, X. (Halb) Bogen, 2. Seite.

©ä giebt objectib einen ©egenftonb äußerer ©inne b. i. eine SJiaterie is

(dabile) unb fubjectib ein ®anje§ berfelben in ©in er @rfaf)rung

(cogitabile) : — beft e§ ift äu^erlid) nur ©in Sf^oum (fo mie innerlich

nur ©ine ^eit) unb alle (^egenftänbe berfelben ftel^en im actiben ^er=

tjättniffe berfelben gu einer (Srfaf)rung; befi tva^ nid)t gu biefer gef)ört

(ber (eere e§ fet) ber eingefd)Ioffene ober umfd)Iiefeenbe leere 9?Qum) 20

ift nid)t ein öegenftanb mögtid)er @rfaf)rung b. i. feine Wlaieiie. yiun ift

©rfa^rung ba§ Srfentni^ eine§ in einem ©t)ftem berbunbenen @an|en
ber Söarne^mungen (nict)t bto^ ein 3tggregat berfelben). SSorne^mungen

aber finb SBirfungen bemegenber Äröfte ber äJiaterie ouf t)ü§

6ubject in einem ©t)ftem berfetben in Siner mögtidjen ©rfa^rung. 25

2 ein§ige^ erst: atletnige^ Don erst: mit 3 melcfieä d: unter bem 'tarnen

ber SBärmmaterte t)l)^ot^etifrf)er ö fonber ©toff ift 4 ein v. a. eine a

priori g. Z. ertt)ei§tid)er v. a. ermei^tid) ö für f 5 ber <5 bie 23afi§ SBärme»
ftoff ö: obg 6 fe^n) (5; bie obbenanten ©igenfd)aften in fid) entt)ätt be»

ftc'^enbeg ö agitirenbe§ ©an^e au§mad)t 8 Rechter Rand, untere Ecke.

SoUectiöe ö ßin'^eit Spatium 3 Zeilen. 11 ?c ö h)ir? fnurPJ ,«. baburd)

Sigel. 12 ber 6 SB (?). 13 Rechts oben, neben dem zweiten Absatz des Ilaupt-

textes noch ein durchstrichcner Passus: Subiective (5rfat)rung ^Illgemeinl^eit collec=

tibe Snh'mctiva ziveifelhaft. 15 giebt 6 fg. ZJ/ datiir objectiü g. Z. 16 (dabilr)

g.Z. 17 ift Ö nur ©in v.a. ein 18 actiöen g.Z. 19 gu v.u. gur

22 ba§ v.n. bie eine? v.a. in? 25 in ö bem berfelben ö nömlid)

in g. Z.
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^olglic^ ift ber S3egrif öon bem 2öärme[toff natf) ben ij^m öermUtelft

ber Definition gufotnenben Slttributen mit bem ber Übereinftitnung

unb §intt)ir!ung beffetben gu (Siner möglid)en erfat)rung einerlei) b. i.

bie ^orfteltung ber (SEtfteng be^ Sßörmeftoffg get)ört gur (5rfaf)rung;

5 mit onbern Sßorten: 5)er SBörmeftoff i[t nid)t ein blo^ t)l)pott)etif(i)e§

gur (ärflärung gemiffer ^ur (Srfatjrung gel^örenber ^t)änomene an-

genomeneö iing (ens rationis) [onbern ein toirflid^e^ Ding beffen S3e-

grünbung augleicf) oI§ bie Safi^ ber |3rimitiben SBirfungen ber SKaterie

im 9iaum ha^ ober[te ^rincip be§ ^ortgangö ber meta|)t). 51. ®. ber

10 9^. SS. gur ^f)l)fif entI)Qlt. Diefe§ ^rincip ift ober nid)t_ aB empirif^

onäufe^en: e§ ift nici)t bon ber erfat)rung abgeleitet (ben aBbon märe

e§> bon ber ^f)t)fi! abgeleitet) fonbern ift jum 93el)uf ber erfat)rung

a priori * mitt)in al§ nott)menbig conftituirt an§ufet)en.

9(nmer!ung

15 Der 33emei§ bon ber ©Eiften^ be§ SBärmeftoffg mirb :^ier nid)t

fi)ntt)etifd) burd^ ©rtoeiterung be§ SSegriffä bon. ben ®igenfcl)aften

*2öa§ nicl)t a priori ertüeigbor ift unb bod) belüiefen rtierben foll mv^

feinen SSetnei^ üu§> ber Grfafirung entlegnen. C^ier aber fomt ber gall bon

einem (ETfol^rung^princip bor ba ein ga^ tt)en gleid) nidit au§ ber Grfai^rung

20 erirei^lid) bod) für bie (Srfafirung unb beren 5D^ögtid)feit bertJetfenb fet)n unb

auf bie 9trt objectib ein ©a^ a priori bod) aber gugleid) fubjectib ein @rfal)=

rung^fa^ f)eiffen fönte, ju weld)er S3enenung il)n ber (Sl^aracter ber ??ott) =

tt)enbig!eit bered)tigt tt)eld)en er in feinem SSegriffe beb fidi fül)rt.

Der läd)erlic^e 5lbfd)eu ben bie ber ßriti! ber r. SS. unfunbige fütjlen

25 n)en fie fid) reinen 58ernunftprinci|)ien, al§ beb tr)eld)en fie fid) boller ©idier»

teit gewärtigen, fonbern biefc nur bom ®mpirifd)en errtJarten mo het) bem

SJiangel ber 2lllgemeinl)eit gar feine 6id)erl)eit, ift eine ?trt bom horror

vacui logicus ber fid) au§ feid)ten Slöpfen fc^merlid) berbanen lä^t.

1 öermittelft erst: in 2 "3)efinition ö bet}Icgten 3 unb §inrt)irfung g. Z.

4 93or[tenung ber g.Z. 5 SBorten: ö (?§ efif^irt l^-er ö S^egrif ßom r?"z.j

t)t)pot^etifd)e§ v. a. !)t)potf)etii(f)er 6-7 angenoinene^ v. a. angenomcner fi Jonbern

7-8 Segrünbung »5 bie 8 53afig ö jur © primitiöen g.Z. 9 oberfte

ers<.- ein 11-12 ttiäre — ber erste Fassung: get)örte e^ -^ur 12 Schluß-

klammer fehlt. 15 93en)ei§ erst: ©q^ wirb :^ier pr,'!<; ift 16 58egriff§ ö

Jonbern 18 ber f^all öon erste Fassung: ein %a\l Oor bafj 20 ermeislid) g. Z.

21 9Irt ö ein fo 21-22 (£rfal)rung§fa^ ö fet}n faii 25 SPetnunftprincipien

F. ergänzt: anöertrouen Jollen 25-26 ©id}er:^eit R. ergänzt: nicf)t 26 ßntpt»

rifd^en 6 6riü (?) 27 LiVs.- Sid)er^eit ift, i[t £8 vacui ö metaphysicus
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ber aJlaterie [onbern and^tifc^ burcf) btoffe ßerf^QUitg be§ in biefem

S3egriff enti)Qttenen (ßrläutetung) atfo noc^ bem ^rinci|) ber

^bentität gefüi)rt. Wan §etgt nämticE) bafe bie 9tnnef)mung einer

folc^en aJioterie treldie ben ©runb ber 3KogIirf)!eit ber (Srfai^rnng (bie

fid) trieberum auf ben belüegenben Gräften ber 9JJaterie unb ber 3Ser= 5

einigung berjelben grünbet) mit bem SÖegriffe be^ fangen berfelben

einerlei fet) inbem beriefen mirb bo^ er notf)menbig §ur 3JlögIid^feit

ßiner (grfal^rung ^ufoinenftime. 2Bo§ aber bamit nott)h)enbig §u[amen=

ftimt ift felbft ein (^egenftanb ber @rfat)rung b. i. e§ ejiftirt ein fo(d)eg

®ing aU ba§, wa§ unter bem S3egrif dorn Sßörmeftoff gebod^t mirb. 10

2)a§ ma^ in biefem 33en)eije befremben mödjte ift felbft bie uner^

kartete Seic^tigfeit beffelben. iiefe S3efrembung aber I)ört ouf fo balb

man fiel)t bafe ba§ Dbject (quaest:) ein (gingelneg (ens singulare)

ift: ben ber SSärmeftoff aB bie 58afi§ aller im Staum bemegenben Ärofte

in ber 2tngemeint)eit feiner 2Bir!fam!eit öorgefteltt brücft f)ier feine 15

bigcurfiüe 9(Itgemeint)eit (eine§ ^rabicat^ mag etilem öon einer ge-

miffen (Bpede§> äufoint) fonbern eine collectibe 3IIIgemein^eit au^,

bie nur bem 9tH (ber siiaterie) einem abfotuten ©angen in bem S3egrif

be§ SSörmeftoffg ^ugeftanben ftjirb

SO^lan muB nic^t bom Dbject fonbern ber (grfaf)rung be§ ©ubject^ 20

u. mag fie entl^alten !an anfangen.— 2Sen ber SSärmeftoff na(^ benen

a priori if)m beigelegten Stttributen bag objectiöe ®an|e ber bemegenben

^äfte ber SJiaterie öorftellt: eben berfetbe aber auc^ nad) biefem 33egriff

"Oa^ fubjectiöe ©an^e (bie ©efaintein^eit) aller 3Barne:^mungen in (äiner

erfaf)rung entt)ält fo ift bie (Sjiftena beg SSärmeftoffg mit bem ^Begriff 25

ber 3ufamenftiTnung ber 2öarnef)mungen §u ßiner möglid)en (Srfal^rung

einerlei) ; beü bie ©intjeit ift objectio in 9(nfe{)ung ber bemegenben 3J?aterie

1 bloffe g.Z. 3 geführt, erste Fortsetzung: inbem man geigt bafe

6 mieberum g. Z. ben v. a. bie bemegenben v. a. beroegenbe 6 grünbet) 6

einerlei) ift Segriffe ö berf 7 inbem ö man geigt betriefen tuirb

g. Z. er ö ju ben ©rfatirun not^njenbig ö mit ber 7-8 gur — giner g. Z.

9 ®egenftanb ber g. Z. @rfat)rung v. a. <Srfa{)rung§begriff e§ ö ift 10 al§

«5 burd) baä — unter g.Z. 11 ift d bie 11-12 felbft — uncrroortete g.Z.

12 ouf 6 bafe 13 PitnÄ;« hinter: Dbject 18 einen s/aY«; einem einem —
(SJanäen g. Z. 19 3Bärmeftoff§ (5 suftet)t 20 Linker Rand oben. ber ö (J

22 a priori g. Z. obiectiöe g. Z. 24 fubjectiöe g. Z. ßiner v. a. einer

27 in v.a.?
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aber Qucf) fubjecttö in ^tnfefjung ber ®e[Qmtemf)eit ber gu (Siner (Sr=

faf}rung gel)örenben ^orftellungen aU boö ©ubject beroegenber Gräfte.

5nfo ftimt ber ©a^ öon ber öfifteng hc^ SSärmeftoffg mit ber ©r^

fQf)rung (qI'§ obfoluter ©inl)eit) überein ^er SSärmeftoff tüirb aU bie

ö^^afis ber bemegenben .Slrafte ber SJioterie categorifd) be{)Quptet (ift

abfotut gegeben) iinh ift nid)t ein bto^ t)l)potf)eti[d)er (Stoff bergleicf)en

man annimt um ^pnomene bürftig gu er!(ären, unb ber 33emei6

Stnmerfung

tiefer S3etüei§ mirb burdf) feine Seirf)tigfeit auf gemiffe 2Beife

10 öerböc^tig ; inbem er blo^ erlöuternb (anall)tifd)) ni(f)t ermeiternb (fl^n*

tijetifd)) ^erbor3ugef)en unb blog ein logifc^e^ 5ßerf)ä(tni§ gu enthalten

fd^eint. 9(ber e§ ift in ber %i]at ein metapt)Qfifd)eg nämlicf) ba^ ber Qu'

famenftimung be§ SJJonigfoltigen empirifrf)er 9Infrf)auungen ^u (Siner

®rfat)rung, melöie^ ben Übergang öon ben 9J?etopt). 9{nfangggr. ber

15 ^. 3ß. 5ur ^t)t)fif betrifft

i\B. 9Jie(i)anifrf)//bemegenbe iixäfte finb bie me(cf)e bie i^nen er=

t^eitte SSemegung anbern mittt)eiten. ®t}namifd) beinegenb finb bie

meld)e automatifd) finb 5. 33. 5tttroction

1 9lnfet)uug S i^rer 3ufniTi SU v. n. juri«' d ber (£int)eit 2 ba§ Subject

g. Z. 3-4 ßrfat)rung swe/ie Forlselzung des Satzes Imker Band, untere Ecke,

durch Zeichen verbunden: mit bem ^rincip ber 5D'Jöglicf)feit (finer (Jrfof)rung über«

ein. 2)0^ G^anje ©ner Srfa^^rung ber beiuegenben Gräfte ber SJatur ift^) dfo

aucf) 6 categorifd) d bel)auptet unb 7 Kommapunkt. Bricht ab. 9 Sctüei^

ers<; @q| 10 inbem erst: aber 11 f)erüorj;ugef)en d }rf)eint ^Berfiältniffe sta^i

S8erl)ältnig 12 bal r. rt. ? 13 ©iner ö allgemeinen 16 Etwas veränderte

Schrift. IH In der unteren Ecke des linken Randes, unterhalb des Zusatzes Zeile

S—4 noch fünf unleserliche Zeilen, mehrfach durchstrichet): SlMe ber lädierlicbe 'Hb'

\d)en üor Crfentniffen a priori unb S^ang, jum Gmpirijdieu. Gr ift horror metaphy-

sicus üor bem Seeren

1) ift <5 aud)





2)reije^nte^ (£ont)oIut
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SBeI(i)en (grtrag ft)irb bet ^ortfd^ritt gum S3e[feren abmerfen?

9^id)t ein imer tradij'enbeg Qöantum ber S[Rora{ität in ber @e=

[innung fonbern SSermefjrung ber ^robucte if)rer SegaUtät in pfti(f)t=

5 mäßigen ^anblungen burd) tt:)elrf)e Striebfebern [ie Quct) öeranlo^t jet)n

mögen; b. i. in ben guten Xl)aten ber S(Renfd)en bie imer §Qf)Irei(i)er

unb beffer auäfaften merben olfo in ben ^^änomenen ber [ittli(f)en

S3e[ci)Qffen^eit be^ S[Renj'rf)engej'(f)Ie(f)tg mirb ber (ärtrag (ba^ 9ftefuItQt)

ber Seorbeitung beffelben gum 93e[[eren allein ge[e|t n^erben fönen. —

•

10 ®en tpir ^aben nur empiri[(f)e 2)ata tüorauf mir biefe ^or^er[agung

grünben nämlid) auf bie pf)t)[ifrf)e Ur[a(^e unserer ^anblungen fo fern

fie ge[cE)et)en bie alfo felbft (Srfdieinung ift nic£)t bie moralifd^e h)et(f)e

ben ^[Iid)tbegriff öon bem entfjöft trag gej'd)et)en folfte unb ber allein

rein, a priori, aufge[teltt merben fan.

15 ^lÜmöüc^ roirb ber @ett)alttf)ätig!eit üon ©eilen ber 9Jiö(^tigen

weniger ber gofgfamfeit in 5lnfe^ung ber ©efe^e mel)r merben. Gs mirb

etwa me^r 3SoI)(tätig!eit meniger ^ant in ^roceften me^r 3uber(ä^igfeit

im SBort^alten u. [. m. t^eit^ au^ Sijrliebe t{)eifö auö mo^Iöerftanbenem

eigenem SSort^eit im gemeinen SBefen entfpringen unb fid) enb(id) bieg

20 and) auf bie 55öt!er im äußeren 5Sert)äItni§ gegen einanber big §ur SSelt*

bürgerlid)en (Mefe(tfd)aft erftrecfen o:^ne ba^ babeQ bie moraIifd)e @runb*

anlege im 3D'lenf(i)engefd)ted)te im SJiinbeften öergrö^ert merben borf

1 Am Rande oben von Kant mit e (erst: 5j bezeichnet. 2 Erste Fassung

der Überschrift: SiJotiii tnirb ber 3ortfd)ritt jum 58effeten alö ^ß^änomen eigentlich

befte^en? 3 roac^fenbeä g.Z. am Rande, im Text erst: gtö^ereä 4 it)ret

erst: ber Regalität (5 narf) 6 guten g.Z. 8 3tefultat) d qu§

9 u. 13 allein g. Z. 9 tüerben ö mü|fen 10 Xen tüir ö fönncn 11 bie p^t)fiirf)e

g. Z., p'\)t)\\\6)t g. Z. am Rande. Urjad)e v. a. Urjad)en 13 ^fliditbegriff ö

entf)a allein g.Z. 17 tivoag.Z. am Rande. SSo'^lt^ätigfeit ö 9Irmen=

unterftü|ung (v. a.?). 18-19 rt)of)It)er[tonbenen eigenen ^eigenen g.Z. am Rande).

19 bie§ g.(s.?)Z. 19-20 enblid) — auc^ g.Z. am Rande. 20-21 SBelt»

bürgerlid)er 21 babet) g.Z. am Rande, erst: bod)
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al§ lüogu aud) eine Strt öon neuer ©c^ö^fung (übernatürlitfiem (£influ§)

erforberlid) [etjn mürbe.— S)en mir muffen un^ öon 3Jienfd)en in il^ren

gortfc^ritten jum S3efferen auc^ nid)t §ubiel berf|)red)en um nid)t in ben

(Spott beg ^oütüerg mit ©runbe gu berfallen ber bie .*pofnung be^

erfteren gerne für Sträumeret) eine§ überfpaüten Slo:pfö f)a(ten mö(i)te. 5

3n melfd)er Drbnung oHein tan ber ^ortfd)ritt gum $8efferen

ermartet merben?

®ie ^ntmort ift: nic^t burd) ben (^ang ber ^inge öon unten
f)inauf fonbern ben oon oben f)erab. — Qu ermarten ha^ burd)

S3ilbung ber ^jugenb in t)äu§(ici)er Untermeifung unb meiterl^in in (Srf)ulen 10

t)on ben niebrigen an big ju ben ^öd)ften in ©eifte^// unb moralifcEjer

burd^ 0teIigiong(et)re berftärfter ©ultur erlogen fie enbticE) ba^in foinen

mürben nid^t blog gute ©toatöbürger fonbern §um ©uten ma§ iitter

meiter fortfd)reiten unb fid) ex^aiten tan gu ergiel^en ift ein ^ton ber

ben ermünfc^ten förfolg fd)merlic^ t)offen la^t ®en nid)t allein ha^ 15

ha§> 35o(! bafür ^ält ba§ bie S^often ber (grgiefiung feiner ^ugenb nid)t

it)m fonbern bem (Staate §u laften !oinen muffen, ber <Btaat ober bogegen

feinerfeitö §u 93efofbung tüd)tiger unb mit Suft i^rem 2(mte obliegenber

Sef)rer fein

XIII. Convolut, I. Bogen, 2. Seite. 20

öielb übrig t)ot (mie 58üfd)ing flogt) meil er aUe§ jum ^iege braud)t,

fonbern bog gon^e 3J?ofd)inenmefen biefer 58ilbung ^ot feinen ^wfamen*
l^ong mit fid) men eg nic^t nod) einem überlegten ^lone ber oberften

(3taatgmad)t unb nod) biefer il)rer Slbfic^t entmorfen, in§ ©piet gefegt

unb boriit oud^ ifiter gl!eid)formig erl^olten mirb moju mo^I getjören 25

möchte bofe ber ©toot fid) bon 3eit gu ^eit oud) reformire unb (mie

§r. ©rtjorbt fogt) ftott 9ftet}oIution föbolution berfud)e §um 33efferen

beftänbig fortfd)reite. ®a e§ ober bod) oud) aRenfd)en finb meld)e

1 aU ö meld^ei 4 mit ö ®tuttbe 9f?ecE)t ®runbe </. Z. 5 für— l^atten

s.Z.; erste Fassung: gerne gan^ toegtuifdien möchte 6 Vor ber d: ^n tt»eld)e

allein gf. Z. 8 <?tnthJort (5 ni(f)t 11 f)öd)[ten ö; jur ©ittlicf)!eit bi§ unb in ©
@eifte§// V. a. ®eifte§cultur 12 erlogen enblidi 14 fortfd)reiten S !nn ein d

SBunfd^ ber 15 ernjunfdE)en 16 bie — ©rgiel^ung g.Z. am Rande. Erste Fassung:

ba^ feine ^ugenb 17 bagegen g. Z. am Rande. 18 gu «5 bef 21 (roie — !tagt)

g. Z. am Rande. 23 mit fidf) (versehentlich ?) durchstrichen. 24 biefer <5 ^
26 fid^ ^ felbft fid) oud) s^ai// aud) r^.Zj. 26-27 (mie — berfudie g.Z. am
Rande. 28 bod) ers<; aud) finb ö bie



XIII. Conv., I. Bogen, 1 , 2. und 3. Seite. 621

bieje ©rgiel^ung bemirfen foflen mitl)m fofrfje bie bagu felbft f)aben er*

äogen muffen merben fo ift bet) biefer ö^ebred)(ic^fett ber Tnenfd)tid)en

''Jlatur unb ber 3itfÄttig!ett ber Umftänbe bie einen foId)en ©ffect be=

günftigen bie §ofnung i^re§ ^ortfd)reiten§ in einer SBei^fjeit bon oben

5 fjerob (tt)eld)e men fie un^ unfid)tbar ift ^orfe^ung ^ei^t) atö einer

pofitiöen 33ebingung für bog aber tva^ l^ierin öon äJienfd^en erhjartet

unb geforbert merben lan bIo§ negotiöe 3Bei^f)eit gur S3eförberung

biefe^ ^'med§' §u eitvaxten nämlitf) ha^ bog größte §inberni§ be^ moroli*

f(i)en ^ortfd)ritt^ nomlicf) hen Ärieg ber biefen iiner rüdfgängig mQd)t

10 erftlid) nad) unb narf) menfd^Iidjer barauf feltener enblid) ofö Stngriff^*

!rieg gon| fc^minben §u laffen unb bie ^ßoldter he§1:)aih eine ^Berfoffung

ein3ufd)(Qgen fid) genötf)igt fef)en Serben bie it)rer Statur nad) ot)ne fid)

äu fd)tt)äd)en ouf öd)te 9?ed)t§|)rinci|)ien gegrünbet bef)Qrrlid) gum
S5efferen fortfd)reiten fan.

15 ^iä)t bie indiuidua fonbern bie (Gattung fd)reitet fort.

^n 9tnfef)ung meiner intetlectueften causalitat bin id) fret) nod^

bem toa^ id) atö Dbject ber ^ffid)t mir fe|e in 2tnfe^ung ber ^f)t)fifd)en

fo fern id) ha§ ®efd)ef)en meiner ^")anblungen erflären foH bin id) nid)t

aU fret)e§ fonbern in ber S^Jaturfette beftimteä SBefen anäufef)en.

20 XIII. Convolut, I. Bogen, S.Seite.

33efd)tu§

SDie borgetegte ^rage mor nid^t fo unmidjtig um {eid)tfinig be=

antwortet unb aU ob fie !ein ^ntereffe bet) fid) füf)rte bem ©|)iel einer

muffigen ßofuifti! überlaffen gu merben. 2)ie 93eantmortung berfelben

25 nod) bem regutotiben ^rincip ber moroIifd)//^ractifd)en $8ernunft ift

nun §n)or unbebcnüid): ha^ nomlid) ba§ 9}^enfd)engefd)Ied)t bie ^flid)t

1 fotlen ö unb tnitf)in folc^e fgf. Z;. bie bagu g-. ;Z. felbft (5 baju 3-4 unb
— bcgünfttgen g. Z. am Rande. 5 tt)en f5

f
6 9J?enjd)en v. a. menfd)en

7 SBeiä"^eit ö tt)etd)e 8 ^toed^ ö oerlongt mitb 5U erwarten </. Z. ba§

^. Z. ,f-)inbcrni§ d je bei t'. o. ber 9 ber ö il)n mod)! <5 j'eltener

10 nad) — nad) g.Z. feltener 6 ju niad)en enblid) ö it)n gang obsuftellen darüber:

ö abgeftellt merbe 10-11 oI§ — laffen g.Z. am Rande 11 bie SiSoIcfer g.Z.

12 einjufdjJagen erst: etnfd)Iagen (v. a. einjufdjlQgen; fid) — merben g. Z. am
Rande. 13 9ted)t§princi|5ien erst: ntoroIifd)e ^rincipien gegrünbet d ift ong

einzutreten 15 Linker Rand unten; andere Schrift ah Hanpiiexi. 5Rid)t

r. n. Tau ? 18 ba§ v. a. ben ? 22 fo g. Z. 22-23 beantwortet ö tv 24 ber»

felben ö au? einem 25 ber ö pract 26 gttJor verstihmnelt, nun gtüor g. Z.

am Rande.
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auf fid^ i)ahe in allen ^eitaltexn unb in allen ^BöÜern bal^in gu mtrfen

hjeit gleicE) bog gelingen biejer 9tbftct)t nämlid) be§ ^ortfc^rittg §um

SSefferen ^robtematijcE) bliebe. 2Iber man berlangt me^r nämlicf)

nad^ bem conftitutiöen ^rinci^ ber t:^eoretifd)//urtf)eiIenben Vernunft

affertorifcE) bef)au^ten gu fönen ha^ bog menfd)Iid)e @ef(i)Iect)t rt)ir!= 5

lid) in biefem ^ortfdireiten fet) unb bon Stnbegin f)er getüefen [et). 2)o

biefeg aber bod) burct) feine ©rfofjrung ouggemo(i)t tuerben fon, fo müfete

ein Urtt)eit a priori, fotglid) mit S3eh?ufetfein ber 9f?ot^menbigfeit jeneg

^ortrüdfeng gum 33e[feren b. i. ofö ein a|3obictifd)eg fäüen §u föüen

©runb [et)n meil of)ne biefeg bie Drbnung ber ^egebenfjeiten oug bem 10

menj'd){i(i)en %fjun unb Soffen für olle fünftige ^eit unb bog gon^e

S!}?enfcf)engef(i)Ied)t nid)t natürtid)ertt)eife borl^ergefogt werben fönte

olg mogu bog ©rfeütnig if)rer 9^ot^menbigfeit erforbert hjirb.

®og Sf^efultot t)iet)on ift erftlicf) bo^ mir unb orte SSölfer ber ®rbe

berbunben finb fo gu fjonbeln olg erforberlid) ift bomit bog menfc^:= 15

tic^e ®efd)Ied)t §um $8efferen fortrüdfe mobet) boü bie 9}?öglid)feit eineg

fo(d)en gortfd)rittg (mie be^ oHem mog ^ffic^t ift) frt)te(i)t^in ;)oftunrt

merben fon: gme^teng bo^ bie 9^atururfocf)en meld)e gu biefem (Srfbig

mittüirfen (bie Seiben meld)e bog menfdt)Ii(f)e @efd^Ied)t burd) feine

eigene* ©d)ulb treffen men bon jenem ^rinci|) obgegongen mirb) bo^ 20

foge id) foId)e äußere 9'?otururfod)en unb

®og 9fJefuItot ift: bie 3eic£)en biefer ^^it entbedfen öffentlid) om
menfdE)lid)en (^efd^Ied)t im ©ro^en ber ®efeÜfd)often morin fie onto«

goniftifd) neben einonber ftetjen eine morolifd^e fonft niemolg in gteid)em

©robe tt)Qf)rgenomene SInfoge einer uneigennü^igen 9^eigung fid^ ^u 2»

bem ^tvede §u berbunben bog größte ^inbernig beg ^ortfd)reiteng gum

S3efferen ben ^rieg meg5ufd)offen um fidt) gu biefem iljxen giele eine

2 hjeii ö e§ 2-3 ba§ ©elingen — 93efferen g. Z. am Rande. 4 SSetnunft

(5 um ju tuif[en ob 5 ajfertorifd) erst: categotifd) 7 boc^ g.Z. am
Rande. !an Kommapunli. d er (?) ba§ 7-8 fo — ein g. Z. 8 folgtid) mit

erst: mit im 9 ^ortrüdEenS 6 be 93efferen ö folglid) al^ und fällen — fönnen

zu streichen? 10 @runb fet)n g. Z. am Rande. au§ bem erst: bie bog

11 3:I)un t;. a. 2;f)un§ für ö bie g 12 natürnd)ermeife g. Z. am Rande.

13 atä (5 moäu bQ§ 6 58eh)uftfe 14 2)ag J «. erftlid) jf. 2. 16 t)anbeln

ö: alg ob e§ in ber 9iatur ber S^inge fd&on fo gegrünbet fet) qB— ift g. Z. am
Rande. bamit erst: ba^ 16 9JiögIirf)!eit ^ b 17 (»rie — ift) g. Z. am Rande.

19 burd) d ii) 21 äußere g.Z. am Rande. 9?atururfacf)en S mir!! unb

bricht ab, Az. 22 bie v. a. ba bie? fbie bie? biefe?;. öffentlid) g.Z.

23 morin 23-24 ontagoniftifc^ g. Z. am Rande. 24 niemals erst: nid)t

25 fid) ö baj 25-26 fid) — berbunben g. Z. am Rande. 27 fid) d jene
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^u§fid)t gu eröfnen gu bem fönbe aber oud) al§ ^öitei in folrfje gefe^»

lid^e S8er[Q[fung §u fe|en meldte mit bem Dffenfib//^tiege uTtöerttogfam

i[t, unb finb olfo bereit bie it)rem SBunfd)e günfttge öielegen^eit ent*

meber [elbft (mittelbar) gu ergreifen ober fid) an bie [o fid) it)rer be=

5 mäd^tigtt)abenanäufd)Iie^en. ^ie§i[t2at[act)e, rt)eId)e(5|3od)emad)t5n:)ar

t)ienei(^t nod) nid)t mit itjrer 3Sir!ung boct) ber öirünbung einer batjin

gietenben Urfad)e. 2)ie[e Ur[a(i)e aber au^ meld^er firf) jene SSirfung

bor^erfagen lä^t liegt einerfeit^ in ber altmälig bnrdt) ßultur be^ $8er*

ftanbe^ unb ökifte^ fortge[ci)rittenen Stufflärung mel(f)e bie ^ßölfer

10 öorbereitung^meife über it)r ^ntereffe enblid) einmal gu belet)ren nid)t

ermangeln foitte, anbererjeit^ aber in ber ^rieg§[ud)t [elber meld)c if)re

^äfte §um S3ö[egti)un er|'d)ö|3ft unb ob fie gmar gur Umftürgung alleg

beffen ma^ gum 33ef[eren errungen mar bie natürli(f)e Senbeng t)at

jene SSeränberung bod) einmal unbermeiblid) mad)en mu^te ober aud)

15 men gleid) unter mand)en Meinungen unb D^üdföIIen bod) im (fangen be*

f)arrlid) [e^n mu^ meil ein auf moratifd)e oornet)mlid) ba^ S^tec^t ber

9}ienfd)en betreffenbe unb im ^old (burd) ?Iuff(ärung) oerbreitete @runb=

fä^e bermöge ber baffetbe oerebeinben ^bee ber %iet)i:)eit einen fid) burd)=

gängig mittfjeilenben (£influ§ auf baffelbe f)aben mu^ ber einen conti«

20 nuierlid)en (5ntf)ufia^m erregt unb fo im ^ortfd)reiten gum SSefferen

nid)t erfaßten lä^t.

XIII. Convolut, I. Bogen, 4. Seite.

©^ ift alfo nid)t ein 2öat)rfogern nid)t ein S^atioitöt^fteüen unb

betrüglid)e ^ei(i)enheutexet) bem 9[Renfd)engef(^ted)te bog iiner fort

25 mä^renbe ^ortfd)reiten gum 33efferen ^orI)er5ufagen fo mie e§ ouc^ bie

2 S8erfaffu\:g v. a. Sßerfaffungen 2-3 finb statt : ift ^u — ift, g. Z. am
Rande, Koimnayunkt ? 4 mittelbar d baju 6 lüeldbe ö eine ? (durchnuUt). 6 mit

il^ter erst: ber SBirhtng 'ö aber 6-7 einer — äielcnben erst: it)rcr 7 Urfadie

5 narf). 8 einerfeit§ (/. Z. ber ö nllmäljli 10 borbereitunc^meife g. Z.

am Rande. ^ntereffe ö be enblicb einmal g.Z. 11 fönte, ö unb

tt)eld)e ö eine 11-12 ibre — jmar ^. Z. am Rande. 13 !^at (5 unb fo

14 bod) 3. Z. macE)en mufjte versehentlich 6. Lies : >üe(cbe aber aud)? aud) ö

bebarrlid) mad)en mufe 16 ein lies : eine moraIifd)e ö ®runbfä|e t)ornef)mIid)

g. Z. am Rande. 17 im erst: Dom ?{ufflärung) ö begriffene oerbreitete g. Z.

am Rande. 17-18 (Mrunbfä^e ergänze: gegrünbete 9(ufllärung? 18 ber erst:

beö {^ret)^eit ö eine 3Bir!ung einen g.Z. 18-19 einen — mitt{)eilenben g.Z.

am Rande. 20 (Sntl^ufiagm ö ong (?) im ersf; jum jum ö ®uten
24 betrüglidi'j f. a. trüglici^e 26 fo (5 nne
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@ef(i)id)te bejfelben üon feinem 5lnfange t)er unexadjtet aller 2tb[;)rünge

bie jid) baärt)if(i)en §ugetragen f)aben betreifen mürbe bo^ e§ iiner in

biefem gortfd)ritte gewefen ift toett trir mit ber ®ef(i)i(i)te unferer

©attung über ben Stnfang ber @(i)reibe!unft betrQd)tlid) ^inouS langen

!öitten: Sßen gleid) ein neuerer ©iiritt ober SSerfuc^ gum ^ortfcf)rciten 5

glängenber oB atle öorige in bie, 3Iugen fällt.
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Vorbemerkung.

Der äußere Zustand des Nachlaßwerkes und sein Unterschied von den Druck-

schriften einerseits, den Losen Blättern andererseits, stellt einem Register Auf-

gaben, die sich z. T. entgegengesetzt sind: Die innere Einheit, die das Nachlaß-

werk zum ,,Werk" macht, insbesondere die hier vielleicht noch stärker als in den

Druckschriften zur Geltung kommende Architektonik Kants soll hervortreten;

die Flüssigkeit und Vorläufigkeit vieler FormuUerungen soll erhalten bleiben. Die

systematisch entscheidenden Begriffe der Druckschriften sind nicht ohne weiteres

als Systembegriffe des Nachlaßwerkes zu übernehmen; es kann aber auch nicht

ein vermeintUch neues, Kants Kritizismus abschUeßendes ,, System" des Nach-

laßwerkes zugrunde gelegt werden. Das ist Sache einer Interpretation, für die das

Register höchstens Vorarbeit leisten darf. So blieb nichts übrig als ein begriffs-

statistisches Verfahren und eine, an Hand der in den einzelnen Entwürfen wieder-

kehrenden Leitbegriffe gewonnene provisorische Systematik.

Wir haben Personen- und Namenverzeichnis vom Sachverzeichnis getrennt,

die Namen für chemische Stoffe, MineraUen, Planeten, Tierarten jedoch im Sach-

verzeichnis gebracht; vom Personenverzeichnis haben wir die Personennamen der

persönhchen Notizen Kants (Allotria) abgetrennt. Das Sachverzeichnis sollte alle

wichtigeren Definitionen und Unterscheidungen, aber auch Schwankungen und

„Widersprüche" Kants (die sich zumeist in der Weiterbildung seiner Gedanken

erledigen) wiedergeben. Innerhalb der einzelnen Artikel expUzit systematisch vor-

zugehen, verbot sich aus obigem Grunde. Eine alphabetische Untergruppierung

erwies sich als undurchführbar. Es konnte also nur die Seitenzahl für die Unter-

gruppierung maßgebend sein. Ein besseres Bild hätte sich zweifellos ergeben,

wenn dabei die genetisch richtige Anordnung des Manuskripts zugrunde gelegt

worden wäre. Aber die Paginierung dieser Ausgabe richtet sich, aus den im Vor-

wort angegebenen Gründen, nach der überkommenen Anordnung der Stücke.

Und daran mußte sich auch der Index anschließen.

Im Sachverzeichnis wurde die heute übUche Schreibweise angewandt, charak-

teristische Wendungen des Originals wurden in Fraktur (oder bei lateinischer

Schrift in Kursiv) und Kantischer Schreibweise wiedergegeben. In Klammem
wurden gesetzt: Personen, die im Text nicht genannt, aber gemeint sind, Seiten,

die in den Fußnoten einen nicht von Kant angegebenen Personennamen enthalten,

Begriffe (z. B. Entropie), die Kant terminologisch noch fremd sind, inhaltlich aber

von ihm berührt werden, oder doch zur heutigen Kennzeichnung seiner Proble-

matik dienen.
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628 Vorbemerkung.

Definitionen wurden durch D. bezeichnet, Unterschiede, Gegensätze und

Stufungen durch: /, die Richtung begriffhcher Entwicklungen, Beziehungen und

Unterscheidungen durch ->-. Abgekürzt wurden: Metaphysische Anfangsgründe

der Naturwissenschaft (M. A. G.), Naturwissenschaft (N. W.), Transzendental-

philosophie (Tr. Ph.). I bedeutet Band XXI, II Band XXII der Akademieausgabe.

Bei der Mannigfaltigkeit Kantischer Terminologie überschneiden sich manche

Artikel (z, B. KohäsibiUtät, Kohäsion, Zusammenhang). Wir glaubten uns nicht

berechtigt, hier aus sachUchen Gründen zu vereinfachen. Da Kant Raum imd Zeit

sowohl getrennt als auch — weitaus häufiger — in Verbindung behandelt, und

hier dann auch in die Nähe des Raumzeitbegriffes moderner Physik kommt ^, haben

wir im Sachverzeichnis die gemeinsame Behandlung von Raum und Zeit gleichfalls

neben der getrennten aufgeführt.

1 Vgl. hierzu Hans Heyse, Der Begriff der Ganzheit und die Kantische

Philosophie, München 1927, S. 67. Über einige sachüche Ergebnisse der Arbeit

am Index vgl. meine Bemerkungen in der Zeitschrift: Geistige Arbeit, Oktober

1937 (Ein Index zum Nachlaßwerk Kants).



I. Personen- und Namenverzeichnis.

Akademie Florenz I 94.

d'Alembert I 239, 243, 555; II 544.

Allgemeine Deutsche Bibliothek I 416.

Amerikaner I 214.

Andesgfbirge I 149, 155.

Aenesidemus I 23, 30, 67, 99; II 4, 19,

20, 72, 99, 104, 107.

Asklepiades I 71.

Augustin II 154.

Beck II 353.

Blumenbach I 180.

Bode I 349.

Bouterwek II 304.

Brown I 71, 612; II 177, 300, 407, 469.

Büsching II 620.

Camper I 213, 215.

Casbois I 484; II 145, 238.

Chinesen JI 456.

Chladny I 453; II 601.

Cousin I 434.

CuUen II 407.

Darwin II 375, 407.

Delphi (Tempel) II 73.

de Luc I 70, 85, 195, 197, 299, 338, 501

;

II 224, 418, 427, 428.

Deutscher Merkur I 417.

Epikur I 218, 234, 246, 445, 559.

Erhard II 620.

Euklid 1 63, 80; II 81.

Euler (S.Anhang) 1 425,427, 523; II 213.

Europäer I 214.

Fischer I 484; II 144, 238.

Galilei II 68, 221, 353, 479, 483, 519,

520, 528, 538.

(Gall) I 5.

Garve I 478, 483; II 260.

Gehler I 162, 257, 303, 327, 339, 381

(480f.); II 212.

Gilbert I 116.

Göttingische Anzeigen I 415, 446.

Haies I 262; II 238.

Haller II 300, 301.

Helmont I 88.

Herder I 225.

Herrenhuter I 57.

Herschel I 517.

Hildebrandt II 481.

Hippokrates 1 18, 87, 102, 126, 131, 183,

134; II 72.

Horaz (I 84) 360; II 486.

Humboldt I 88.

Huygens I 68, 279, 323, 501; II 66, 68,

107, 219, 247, 269, 315, 353, 479,

483, 519, 520, 521, 528, 531, 538, 609.

Indier I 8.

Italiener I 347.

Jupiter tonans (Standbild in Rom) I

284, 330.

Karsten I 433.

Kaestner I 52, 98, 239, 243, 294, 535,

556, 607; II 75, 228f., 339, 486,

544 f., 558.

Kepler I 68 ; II 68, 269, 315, 353, 479, 483,

513, 516, 518, 519, 520, 521, 523, 538.

Kindervater I 446.

Lagrange I 243.

Lalande I 243.

Laplace I 243, 406, 625; II 205, 206.



630 Index

Leibniz I 411, 433, 461.

Lichtenberg I 6, 30, 39, 41, 43, 45, 52,

69, 87, 96, 98, 127, 130, 131, 135;

II 55, 126.

Linne I 567; II 482, 485, 491, 496, 500,

501.

Luther I 6.

Magdeburgische Halbkugeln II 575.

Meiners II 39.

Müton I 349, 568, 671.

Morland II 251.

Murhardt I 485.

Newton I 19, 35, 47, 51, 55, 60, 64, 66,

67, 68, 70, 72, 82, 87, 90, 98, 100,

103, 105, 111, 124, 129, 131, 135,

138, 139, 141, 151, 161, 166, 191, 204,

207, 238, 240, 241, 249, 286, 292, 340,

352, 356, 366, 377, 429, 482, 501, 505,

514, 515, 554, 612, 616, 617, 622;

II 19, 56, 58, 66, 68, 81, 84, 88, 107,

110, 111, 113, 114, 124, 137, 145, 164,

167, 190, 269, 315, 353, 426, 427, 454,

479, 483, 488, 489, 491, 492, 512, 513,

516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 529,

538, 543, 609.

Nicolai I 176.

Olbers I 3, 145, 154.

Ovid I 176, 511, 618; II 246.

Phelipeau I 4.

Pictet II 274.

Portugal I 71.

Pott II 510.

Pyrenäen I 149, 155.

Reccard I 52.

Reinhold II 154.

Ritter I 88.

Römer I 60; II 56.

V. Rumford I 153.

Scheele II 215.

Schelling I 87, 97.

Scholastiker I 629.

Scirocco I 347.

Seile I 338.

Seneca I 176.

Spangenberg I 57.

Spinoza I 12, 13, 15, 17, 19, 22, 34, 43,

48, 51, 55, 64, 69, 70, 87, 89, 98, 99,

101; II 54, 55, 56, 59, 61, 64, 304.

Stäudlin II 286.

Symer II 418.

Theätet II 4, 11, 19, 20, 36, 445, 447.

Tourteile II 511.

Tramontane I 347.

Trinidad (Insel) I 149.

Unzer I 484.

Vogler I 7.

Wallerius I 331, 332, 513, 610; II 21,

256, 562, 569.

Wolff I 244, 556, 603; II 545.

Wünsch I 511,

Zigeuner I 8.

Zoroaster I 4, 5, 6, 8, 78, 96, 135, 156.

Anhang.

Personenverzeichnis zu den persönlichen Notizen Kants.

Abegg II 131.

Andersch I 103, 104, 113, 114, 123,

130; II 14, 57, 65, 76, 448.

Barkley I 113, 148.

Brahl I 24, (124), 137; II (14).

Cruse I 471.

Dransch I 158.

Ehrenboth II 286, 324.



/. Personen- und Namenverzeichnis. 631

Euler (s. o.) I 471.

Frey I 137.

Gädecke I 104.

Garve s. o.

Gensichen I 24, 97, 103, 113, 121, 123,

126, 129, 130; II 14.

Graefe I 113.

Haberland I 137.

Hagen I 136, 137, 153.

Halterin II 14.

Hartkuoch I 471.

Hasse I 106, 107, 111, 113, 137.

Herrig I 137.

V. Heß I 12, 113, 126, 148, 153; II 103,

118, 119.

Jacobi I 41, 89, 122; II 14.

Jaesche (öfter verschrieben als: Gaeh-

sche, Gäsche, Gosche) I 104; II 14,

56, 76, 118, 119, 502.

Jensch I 49, 96, 104, 108, 126, 146;

II (14), 119, 324, 334.

Kant (Johann Heinrich) I (137), (142),

(145); II 76.

Kanter I 130.

Katz I 130.

Kelch I 144, 146; II 70.

Kiesewetter I 111.

Koch I 129, 130.

Koester I 74.

Kraus I 12, 104, 111, 149.

Kröhncrt I 123, 129.

Lampe (Diener) I 49, 104, 112, 121,

128, 130; II 65, 119, 387.

Laubmeyer I 158.

Lehmann I 112.

Mangelsdorff I 111.

Mortzfeld I 24, 49, 137; II 14.

Motherby, John (Joseph) I 125, 132,

135, 138, 158.

Motherby, Robert I (479).

— , Dr. William I 24, 41, 103, 107, 111,

113, 117, 124, 126, 129, 132, 135;

II 14, 437, 441.

Nicolai I 119.

Nicolovius I 71, 135; II 324, 405.

Nitschin (Köchin) I 112, 121, 124, 125;

II 335.

PiUat I 74, 113, 124.

Poerschke I 12, 103, 120, 129; II 14,

70, 334.

Pott II 70, 334.

Keusch I 80, 108, 114, 117, 133, 503.

V. Rhod I 3, 37.

Rink I 103, 104, 143, 147; II 14, 56.

65, 76, 103, 118, 119, 291, 437.

V. Sacken I 103, 104.

Scheffner I 6.

Schirmacher I 103, 107; II 448, 502.

Schleyer I 146.

V. Schroetter I 153.

Schultz I 12, 24, 134, (148); II 502.

Schwinck I 129, 130.

Sommer I 96, 108; II 14, 119, 324.

Tieftrunk II 286.

Ungern v. Sternberg I 471.

Vigilantius (meist als: R. R.) I (114),

(117), (119), (123), (130), 158; II

(14), (57), (66), (76).

Vogler I 7.

Wald I 3.

Wasianski, (oft als: Caplan, Diaconus)

I 12, 108, 113, 114, 117: 119, 121,

126, 128, 130, 134; II 14, 60f.,

70.

Wochatius I 127.

Wolke I 111.

Worm I 72.



IL Sachverzeichnis.
I
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All des Daseins (s. Gott) II 124.

— der bewegenden Kräfte (s. d.) = Objekt der Physik (s. d.) II 306.

Allgegenwart I 144.

Allgemeine, das analytisch und synthetisch — I 237, 247, 284 f.

Allgemeingültigkeit (s. Gültigkeit) II 344.

—
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generaliter / universaliter I 629.
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— der Realität I 455.
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Amphibolie.
— des Menschen (s. d.) I 43.

— der Reflexionsbegriffe II 105, 290 (D), 308, 315, 321ff.
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: was 9ema(f)t wird, als gegeben denken II 291.
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: ©rfc^einung als 2)ing an fid) II 322, als Dbjcct on \\ä) nehmen II,

339, 570.
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II 331.

; itibirecte @rftf)einung als ©{f)ein (s. Erscheinung) II 343.

— im Verhältnis von Mathematik / Philosophie II 489.

— der mechanisch / dynamisch bewegenden Kräfte der Materie I 637, 644; II 289 f.

; zwischen dem mechanischen / dynamischen System II 565.

— der Begriffe von bewegenden Kräften I 643 f ; II 285, 289f., 556, 558.

— von logischem Grund / Kausalität II 317.

— der Erfahrungsbegriffe II 323.

— der reflektierenden Urteilskraft II 326, 353.

— von Kategorie / Schematismus II 556.

Analogien, Keplers II 315, 513, 516, 518, 521, 523, 628.
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Analogien der Erfahrung I 68; II 240, 280, 281, 289, 292, 293, 294, 326, 338.

345, 366, 374, 473, 477, 494, 495, 502.

; Analogie der Zusammenstimmung der Anschauung mit Gesetzen ihrer Ver-

bindung zu einem Ganzen (s. d.) II 306.

Analysis I 158.

— , chemische (s. Chemie) I 273.

— , mathematische II 544.

analytisch s. synthetisch.

Anfangsgründe (s. metaphysische Anfangsgründe).

— , Einteilung der I 204, 354 f.; II 167, 190, 191.

anima.

— mundi (s. Weltseele).

— ; animus / anima II 484.

— bruta II 604.

Anklebung II 563.

annehmen II 179.

Anschauung.
— und Begriff I 17, 96, 116, 534; II 22f., 34, 85, 103, 286, 416f.

: intuitus / conceptus II 12, 43, 97, 102.

; Anschauung dem Begriff ft)ntf)etifrf) untergeorbnet II 417.

— a priori (s. Raum /Zeit) I 69, 337f., als Formale der Erscheinung II 4.

— und Idee I 69, 79.

— reine / empirische I 69; II 24, 33, 114f., 367, 371, 378, 413, 416, 419, 426, 450,

462, 476, 494.

; reine — als Formale der empirischen II 69, 113.

; reine — als Raum/ Zeit (s. d.) II 80, 85; empirische — als das Subjek-

tive der Wahrnehmung der bewegenden Kräfte II 367.

; reine —en als Prinzipien der Wahrnehmung, Möglichkeit II 434.

— , innere I 96.

— und Denken I 112; II 88.

— und Gefühl I 129.

— und Konstruktion I 162.

— ; Anschauen der Gottheit (s. Gott) I 346, — aller Dinge in Gott II 52, 55, 59,

61, 64.

— und Sinnlichkeit I 454f.

; Konstruktion der Sinnen— durch den Verstand II 443

; reine sirmliche II 495.

—
,
primitive / derivative 114.

— ; intvitiis phaenomencn II 16.

— als Analogon einer Sehvorstellung II 17.

— , äußere / innere II 19, 107.
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Anschauung.
— als formale Bedingung, affiziert zu sein II 35.

— ; Synthesis der — kann nicht von der Wahrnehmung anheben II 414.

— ; Selbst— II 442, 443.

— als bewegende Kraft II 518.

Anschießen s. Kristallisation.

Anthropomorphismus I 344.

Antagonismus der bewegenden Kräfte (s. Gegensatz) II 609.

Antizipation (s. Übergang).

— ; Transzendentalphilosophie als — 14.

— en der Wahrnehmung I 67, 172; II 4, 12, 21, 28, 240f., 280, 281, 292, 293.

300, 326, 338, 342, 366, 373, 444, 477, 494, 495, 502.

quoad niateriale II 345.

— empirischer Vorstellungen zum Übergange I 530; II 235, 439f., 584.

—
,
problematische der Naturforschung I 531.

— der Physik durch die M. A. G. I 620.

— als <Bö)tmati§mu§ der Verstandesbegriffe II 20.

— en der Erscheinung II 244, 387, 400, 473, 509.

— der bewegenden Kräfte II 263.

— und Apriorität der Materie, Befremdlichkeit II 362.

— der Erfahtung quoad materiale II 502.

— en empirischer Begriffe II 504f., durch Darstellung der Wirkung und Gegen-

wirkung der bewegenden Kräfte II 505.

— der entgegenwirkenden bewegenden Kräfte (s. Reaktion) II 506.

— ; System der —en II 584.

Anziehung (s. Anziehungskraft, bewegende Kräfte, Raum, Wärme) I 45, 70,

124, 200, 308, 309, 351, 454 (D), 475; II 20, 107, 150.

— ; Weltanziehung (s. Gravitation) I 66, 173, 340, 352 (D), 364, 378, 382, 403,

, 404, 444, 501; II 269, 527, 529, 533; Frage der Anziehung eines einzigen

Weltkörpers II 533, 535, 536.

— , organische I 186.

— fester und flüssiger Körper (s. Haarröhrchen) I 248 f., 399 (constringent

/

relaxant).

—, innere des Aethers I 253.

— , ursprüngliche / abgeleitete I 275.

— in der Berührung I 282f., 302, 389, 390, 411, 444, 484, 496, 601; II 14, 147,

152, 256, 564f., im Zusammenhange (s. d.) I 248, 326, 338, 342, und in

Masse (Weltanziehung, s. o.) I 327; Attraktion des Zusammenhanges und

der Gravitation I 468.

— , allgemeine / besondere (s. Kohäsion) I 293, 430; allgemeine kein Objekt der

Physik II 538.

— , scheinbare (in Haarröhren, s. d.) I 308 f.
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Anziehung; Lehre von der — gehört zu den M. A. G. I 311.

— ; Übergang von der — zur Schwere (s. d.) I 311; II 264.

— , Moment der I .326, 425, 465; II 143, 147, 284.

—
,

parteiifrfie / unparteiliche I 333, 390f., 444.

— , innere I 343.

— , ursprüngliche I 352, 422, 450; II 524, 525, 526.

— ; chemische Attraktion I 382.

— ; Verhältnis von Anziehung und Abstoßung (s. d.) I 409, 626; II 1.50,

178, 211, 242, 426, 431f., 433, 479, 492f., 533, 534f., 537.

-; bei Newton II 517, 522, 529 f.

—

;

; — und Abstoßung enthalten das Formale der Anschauung der

Materie II 526.

— ; SoUizitation (s.d.) durch — I 427; II 580.

— und Dimensionalität I 467.

— durch Affinität (Gegensatz: Expansivkraft) I 479.

-; Flächen— / durchdringende — I 490, 506, 611, 634.

— ohne Akzeleration II 153 f.

— ; Reihe subordinierter Flächen—en unmöglich II 245 f.

— sgesetz als ejperimentitte§ ©e^cn II 536.

— analog Figurenzeichnen II 536.

— , Wahrnehmbarkeit der II 537.

— ; wie kann ein Körper durch — an einem entfernten Punkte dynamisch gegen-

wärtig sein? (s. RauniL,jsensibeler) II 538.

— gleid^ all durch leeren Raum II 538.

— ; fibröse / lamellare Attraktion II 577.

— , Reihen— (s. Kohäsibilität) II 581.

— ; Faden- / Platten- / Blockanziehung II 604.

Anziehungskraft (s. Attraktion) I 19, 24, 35, 33, 41, 45, 51, 57, 60, 64, 66, 70,

85, 89, 90, 100, 105, 124, 151, 165, 170, 173, 181, 182, 196, 201, 227, 228,

233, 305, 307, 353, 358 f., 489; II 505.

— und Freiheit analog 1 35, 51, 70.

— als inwendige Kraft I 275.

— als durchdringende Kraft I 308, 340, 347, 364, 387, 422.

— in der Berührung als Flächenkraft I 331, 333, 342, 347, 387, 389, 406; II 142,

184.

— , intensive Größe der I 446.

— als Flächenkraft gleich der Anziehung als Gravitation (s. d.) II 184f., 186.

— als erste bewegende Kraft II 241 f.

apagogischer Beweis s. Beweis.

Apodiktik, transzendentale II 304.

apodiktisch (s. empirisch) I 83, 91, 93, 99, 102; II 25, 35, 40, 448, 449, 476.

Apostel II 296.
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Apperzeption (s. Akt.Übergano;)! 71, 105, 204, 455, 456; II 20, 31, 43, 54, 69, 70,

82, 89, 94, 100, 107, 115, 119, 243, 324, 330, 350, 353, 413, 478, 483.

— , Fortschritt von der — zur Apprehension (s. d.) II 72, 96.

— , Akt der — kein Urt^eit II 89 f., 93, 96; ein Urteil, aber kein 6a^ II 95;

bloß copula ju einem ©a^ II 96.

— , Gegenstand der: das Denkbare (s. gegeben) II 90.

— , empirische / intellektuelle II 326.

Apprehension (s. Akt, bewegende Kräfte, Übergang) I 71, 82, 454, 456, 490;

II 17, 43, 54, 70, 72, 79, 82, 94, 100, 119, 136, 187, 241, 243, 324, 330, 345,

353, 355, 411, 412, 413, 427, 458, 465, 468, 476, 477, 480, 483, 487.

— , apprehensio simplex II 43, 89f., 91, 93, 96, 97, 102, 115, 413, 416.

— , Gegenstand der: ba§ ©pürbare (s. gegeben) II 90.

— , Raum / Zeit als Formale der II 90.

— , Synthesis der II 281.

— als 2(ggtegotion ber Stuffaffung II 352.

— als Reaktion II 389.

— ; Formale der — in der Naturforschung II 507.

a priori (s. bewegende Kräfte, empirische, Erfahrung, Erkenntnis, Erscheinung,

Materie, Wärmestoff) I 240, 492.

— ; Einteilung a priori muß widerspnichsfrei sein I 192.

— secundum quid / simpliciter 1 331, 629.

— ; Notwendigkeit I 538.

— , Erkeimtnis a priori, D.: I 554, 556.

— , Principien — quoad materiale / formale II 175.

— , subjektive / objektive Prinzipien — II 236.

— ; apriorische Begriffe für die empirische Erkenntnis II 341, 348f., 459, 493.

^; empirische Vorstellungen als — gegeben vorzustellen II 455.

Archäus II 421.

Archimedische Sandrechnung I 368 f.

Architektonik II 384.

— der reinen Vernunft I 31.

—
,
philosophische I 79, 179.

— ; architektonischer Verstand I 185.

— ; architektonisch / technisch I 630.

— der Naturforschung II 263.

— ; architektonische Einteilung der bewegenden Kräfte II 263.

Arithmetik s. Mathematik.

Art s. Gattung.

artesischer Brunnen s. springender Brunnen.

Arzneikunde (-Wissenschaft) (s. Heilkunde, Medizin) I 102; II 469.

Arzneimittellehre I 4.

Arzt s. Medizin.
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Askese I 150.

assertorisch I 83, 86, 91, 99, 102, 108; II 40, 448, 476.

assignabile / determinabile II 418.

ästhetische Komprehension I 455.

Astronomie I 243, 556; II 544.

Asymptote II 110.

Atheismus II 113.

Aether (s. Abstoßung, Agitation, Anziehung, Dichte, Kohäsion, Licht, Ma-

gnetismus, Wärmestoff) I 192, 218, 221, 226, 236, 250, 268, 401, 404, 423,

516, 520; II 84, 129, 215, 620, 694, 606.

— , unterschieden von Wärmestoff I 262 f., 266, 374, 378, 380, 464; II 214.

— ; Licht / Wärme als — modifikationen I 256, 340, 381; II 214, 264, 627, 606;

Licht / Magnetismus als —Wirkungen II 111.

— ; Zusammenhang durch —druck I 374, 452.

— ; ursprüngliche Erschütterung I 374, 423 f., 444; II 276; — Vibrationen I 266,

418, 428, 679; II 211 ; ©piel be§ 5tett)erl II 600; pulsus aetheris (Euler) 1 623.

— ; Widerstand gegen —Oszillationen I 374 f., 380.

— als Idee I 378; II 587, 599, als Dichtung II 109, als Postulat II 110.

— als Hypothese 1 378 (dagegen: 637); II 125, 126, 193 (dagegen: 605, 606, 608).

— , ohne — kein Zusammenhang I 378.

— als )öa\iä aller Materie I 380, des Elementarsystems II 608, macht alle be-

sondere Materie möglich I 428.

— ; Einsaugung / Ausströmung I 381.

— als geuetluft I 383, 410, (417), empjjreolifc^e ßuft II 214.

— , inkoerzibel / imponderabel I 387 f.; II 599.

— ; ursprüngliche Anziehung I 424.

— ; Elastizität I 425; — als ursprünglich elastische Materie II 214.

— als Gnmdelement I 467.

— als Sinnenobjekt, das nicht in die Sinne fällt I 562; — macht den Raum zum

Sinnengegenstande II 109, 110, 115, 124, 126; als perzeptibeler Raum II 596.

— ; Einheit des —s I 646; II 427.

— ; lebendige Kraft des —s II 22.

— als primum mobile II 106, als uranfängliche, sich selbst bewegende Flüssigkeit

II 599 (s. Flüssigkeit, primitive).

— ; Schichtung des —s (s. Stratifikation) II 106, 111.

— ; Abstoßung des —s II 107, 627.

— und Gott II 109.

—, Unsperrbarkeit II 276, 699.

— ; ätherische Atmosphären der Weltkörper II 496.

— als Kontinuum II 587.

— gehört bloß zum Übergange II 605.

— als Prinzip der Möglichkeit der Erfahrung II 605.

Atmosphäre (s. Aether, Polieren, Wärmestoff) I 88, 118.

ßant's <Bd)t\\ien. Opus postamum II. 41
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Atom (s. Atomistik) I 218; II 63.

— ; Begriff widerspruchsvoll I 234, 246.

— ; unendliche Teilbarkeit (s. Materie) I 579, 590; II 519, 528, 555.

— ; materielle Punkte (Laplace) II 205, 206.

— kein Erfahrungsgegenstand II 342.

— e als Substanzen II 536, 537.

Atomistik 1 18, 85, 89, 95, 108, 117, 127, 201, 215, 218, 234, 235f., 246, 411, 412,

441 f., 445, 514, 537, 542, 552, 559, 579, 590 (D), 596 f.; II 10, 89, 91, 96, 124,

18L 193, 194, 270, 315, 324, 427, 429, 437, 438, 444, 463, 474, 481, 506, 523,

526, 535, 564f.

— als Aggregat von Punkten II 96.

— als SBaufunft II 207.

— als falsche Naturlehre II 212.

— ; keine — , sondern Fluxion II 269.

— , logische (s. Einteilung) II 365.

— ; keine mathematische — II 429.

— ; Korpuskularphilosophie ist versteckte — II 481.

— als Elementarsystem II 611.

Attraktion (s. Anziehung, Anziehungskraft, Freiheit).

— kein Akt I 85.

— , absolute / spezifische I 443.

— , Apriorität der II 113 f., 514.

— und Repulsion, Korrespondenz von II 114, 517.

— , virtuale II 125.

-; Welt— (Kepler /Newton) II 315, 516f.

— , Wahrnehmbarkeit der — II 425.

— allgemeine, als Objekt der Metaphysik II 538.

Attribute, propria / communia II 372,

Aufklärung II 623.

Auflösung (s. Chemie) I 376, 387, 410, 424, 427f., 429, 444, 480, 529; II 253.

— durch Scheidewasser I 418.

— ; Auflösungsmittel I 453.

— fester Körper als Bedingung ihres Zusammenhanges II 151.

Ausdehnung durch Erschütterung (s. Flüssigkeit, Wärme) I 259, 467.

Auslegung (interpretatio) (s. Natur) II 172, 173, 174,

Ausspannungskraft (s. Expansion) I 175, 308, 309, 376, 380.

Autognosie I 106.

Autokratie der Ideen I 84, 91.
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automatisch II 383.

— ; automatisch / mechanisch I 333.

— ; Natur im Ganzen ist — II 265.

— ; Automatic der Zusammenfügung der das Subjekt affizierenden bewegenden

Kräfte II 384, 385.

Autonomie (s. Tr. Ph.) I 45, 59, 61, 81, 82, 89, 92, 93, 100, 101, 102, 103, 106,

107, 108, 109, 115, 116.

— des Menschen (s. d.) I 61, 62.

— der Ideen (s. d.) I 79, 81, 92, 93, 101.

— der Möglichkeit der Erfahrung I 100, 107.

— der synthetischen Erkenntnis a priori I 103.

— der bewegenden Kräfte II 398.

— ; Prinzip der — , sich selbst zum Objekt zu machen (s. Subjekt) II 416.

— ; Autonomie / Heteronomie der Zusammensetzung II 447.

— ; autonomische Verbindung empirischer Vorstellungen der Erscheinung gemäß

II 455.

— ; Autonomie / Heteronomie physikalischer Erkenntnis II 466.

Autor I 113.

Axiom I 600.

— (• der Anschauung I 67; II 4, 9f., 12, 16, 18, 20, 27, 28, 29, 34, 240, 241, 244, 280,

292, 293, 300, 326, 338, 342, 366, 373, 387, 473, 502, 504, 509.

— e der Mathematik I 68; II 22.

Barometer (s. Mond) I 389, 483.

BasiUsken I 71, 86, 88, 127.

Basis (s. Aether, Raum, Stoff, Wärmestoff) I 55; II 106, 107,

— ; das Wort: Basis II 472.

— , allgemeine / respektive II 486.

— als Verhältnisbegriff II 534.

Begehrungsvermögen I 138, 212, 213, 558; II 500,

Begriff (s. Anschauung).

— und Wahrnehmung I 57

— und Objekt I 162, 322, 420, 530, 537; II 28.

— e, gegebene / gemachte I 358; II 608.

— ; conceptus singiilaris (s. Wärmestoff) I 592; II 61.

— ; Konstniktion der Begriffe (s. Mathematik) II 11, 12, 16, 18, 22f., 66, 67.

— ; conceptus / notio / idea II 88.

— e a priori und Gegenstände, Konformität der II 291,

— ; conceptus vagus II 473.

— ; conceptus hybridus II 489.

— ; Nominal- /Regel- II 563.

41*
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Beharning (s. Trägheit) I 343, 442, 443.

Belohnung I 471.

Beneiden der Höheren I 86.

beneidungswert I 348 f.

Beobachtung s. Observation.

Bergkristall I 518; II 248, 341.

Berührung (s. Abstoßung, Anziehung) I 70, 175, 202, 281f., 302, 307, 375, 377

(D), 379, 491, 504, 509, 585; II 101, 162.

— ; Moment der Bewegung in der — I 331.

— als Abstoßung (s. d.) I 376f.

— , mathematische I 504, 585.

— des Starren und Tropfbar / Flüssigen (s. Haarröhren) II 237 f.

Beschleunigung (s. Bewegung, Gravitation) I 308 (D); II 216.

— , Moment der II 209, 534.

Beschreibung II 341.

Betastung I 96.

Bettag I 150, 154, 155.

bewegende Kräfte (s. Affektion, Antizipation, automatisch, Autonomie,

Ganzes, Kräfte, Materie, Objekt, organischer Körper, Physik, Wahrnehmung,

Zusammensetzung) I 48, 131, 136; 163, 190 (D), 355 (D).

— als Kausalprinzipien enthalten die Vorstellungen von Gott, Welt und Subjekt 1 22.

— vom Subjekt in die Welt gelegt I 23.

— und Bewegung (s. d.) I 286f., 475, 505,643; II 164f.,168,191, 252,266,513, 616.

, lokomotiv/ interne motiv I 65,97,181, 217, 305,307, 509, 528, 533,

575, 5971, 619, 620; II llOf., 125, 135, 159, 161, 162, 163, 164, 170, 173, 176f.,

192, 195, 199, 236, 245, 340, 394, 429 f., 431, 469, 555, 604.

, mitgeteilte / natürliche I 167.

, mitgeteilte / eigene I 167, 170.

, ingenitae / impressae 1 171, congenitae / impressae 1 173, innatae / impressae

1174, impressae / connatae I 615, 616f.

, mechanisch/ dynamisch (s. dynamisch) I 174, 195, 201, 206, 227, 479,

511, 608; II 235, 236, 238, 239, 241 f., 245, 252, 285, 293, 299, 555, 557,

574, 582, 598, 607, 608, 615.

, Bewegung erregende / reproduzierende I 205, moventes / motrices I 508;

II 136, 143, 163, 192, 281, 519.

, primitive / derivative I 226, 356, 542; II 166, 190f., 239, 516.

; bewegende Kraft mit und ohne Ortveränderung I 305.

•; innerlich / äußerlich bewegende Kräfte I 528.

—, Einteilung (s. d., Urteil).

der —n — a priori I 162, 165, 166, 169, 171, 173, 193, 201, 206, 274, 291,

299, 356, 367, 478, 482, 483f., 507, 530, 604, 629; II 160, 175, 337f., 354,

376, 398; Einteilungsprinzip 1 168f., 171, 183; II 135, 338.
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bewegende Kräfte, Einleitung.

nach Richtung, Grad, Relation, Modalität I 165f , 182, 356f., 510.

— — nach Ursprung, Richtung, Platz, Erfüllung I 170, 171 f.

nach Quantität, Qualität, Relation, Modahtät (s. Materie) I 171, 174 f., 291,

311, 527f., 531, 533, 606; II 135, 155, 175, 226, 267, 337, 339, 556.

nach Richtung, Grad, Ort, Substanz I 199.

nach Richtung, Grad, äußerem Verhältnis, Dauer I 287 f.

nach Richtung, Grad, aktivem Verhältnis, Zeit I 367 f.

nach Gegensätzen:

Ausspannung/ Zusammendrückung, Flächenkraft/ durchdringende Kraft,

Zusammenhang / Abstoßung, Penetrabilität / Impenetrabilität I 380f.

nach äußerer Anziehung, innerer Flüssigkeit / Festigkeit, äußerer Ab-

stoßung I 476.

— — nach Anziehung / Abstoßung, Wägbarkeit, Sperrbarkeit, Subsistenz I 483,

— — : permeabel / impermeabel, koerzibel / inkoerzibel, ponderabel / imponde-

rabel, Starrigkeit / Verschiebbarkeit I 490.

nach Richtung, Ort, Rauminhalt, Umfang I 531 f.

nach Richtung, Geschwindigkeit, Einfluß auf Körper, Zeit I 618 f.

nach subjektiven Prinzipien: Wägbarkeit, Sperrbarkeit, Zusammenhang,

Perpetuität I 627.

nach Richtung, Ort, Art der Einwirkung, Umfang II 169f.

: die bloß die Slrt ber $8ett)egung betreffen, die 51'örper bilben, die ein inneres

Prinzip der 3>üecfmä^igfeit enthalten, die füf)lenb unb lebenb sind II 315.

— , Relation der bewegenden Kräfte (s. Materie) I 166, 301f., 356f.; II 150f.,

254f., 387, 589, 601 f.

— , Modalität der bewegenden Kräfte (s. Materie, Modalität) I 166, 303, 356f.,

485, 5l8f.; II 155, 188, 254, 459, 570, 583 f., 605f.; Prinzip der Inexhau-

stibilität der —n — I 519.

— , Materials /Formale I 181f., 193, 621; II 165.

; Form/ Gehalt (phoronomisch / dj-namisch) I 352, 415.

; enthalten das Formale der physikalischen Gegenstände I 477.

: enthalten das Materiale der Empfindung (s.d.) I 202, 387.

— , Verhältnis zu Anziehung und Abstoßung (s. d.).

Flächen- / durchdringende — I 165, 181 f., 506.

allgemeine primitive Kraft I 183, 190.

anziehende / abstoßende / ursprüngliche I 274.

in der Berührung (s.d.) I 283, 491.

bewegende Kraft des K ö rp e r s / Anziehung u nd Abstoßung der M a t e r i e 1 343.

Anziehung / Abstoßung als formale Bestimmungen der — II 154.
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bewegende Kräfte, organische/unorganischel I84f., 188, 193, 199, 211,

213, 293, 357, 488, 557.

; absichtlich / unabsichtlich bewegende Kräfte I 187, 197.

, mechanische / organische I 488.

, mechanische / dynamische / organische I 511; II 307, 308.

— , Raumerfüllung (s. Raum, Wärmestoff) I 202, 233.

; an Raumerfüllung gebunden I 220

; liegen schon in der Raumvorstellung II 84, 114.

— , Gegensätzlichkeit (s. o , s. Gegensatz) I 203, 287; II 170.

; EinteUung disjunktiv II 357, 375 378.

— im Übergange (s.d.)

; können nur im Übergange gegeben werden I 204.

; gehören nicht zu den M. A. G. I 475.

— , System der (s. Elementarsystem, Physik, System) I 287,290, 306,477,479,

487 f , 507, 531, 533, 539, 545, 568, 619f.; II 150, 152, 217, 308, 377, 380,

390, 391, 398, 400.

; Topik der bewegenden Kräfte I 288, 475, 483.

— — , mathematische / physiologische I 354, 605; kein Unterschied der mathe-

matischen und dynamischen Funktionen im System der — I 479; mathe-

matische/physiologische Ableitung I 627; mathematisch (phoronomisch) /

dynamisch / mechanisch / physico-dynamisch — II 176.

; apriorische Erkenntnis des Systems der —n— , Möglichkeit I 490 f. ; II 408,

Form des Systems a priori gegeben II 136.

; allgemeine / besondere I 512, besondere nur durch Erfahrung zu erkennen

I 530.

; extensiv / intensiv / protensiv II 169; extensive / intensive Größe

der —n— II 436.

; sparsim / coniunctim fs. Ganzes) II 334.

; Einteilung nur nach Maßgabe der Hineinlegung (s. Naturforschung) II 345,

385.

; bewegende Kräfte / agitierende Kräfte (s. d.)/ lebende Kräfte II 604.

— , Kausalität

; Einteilung nach Wirkungserscheinungen / Ursachen I 367 f.; II 327.

, als Ursachen möglicher Erfahrung I 551, 573.

; sind das, was das Subjekt selbst tut II 326.

; ursprünglich bewegende Kräfte setzen fubjectio Juirtcnbe voraus II 373.

; primum movens intime II 469.

; keine bewegende Kraft ohne Substanz (s. Stoff) II 536.

— und Erfahrung

; sind uns nicht vollständig bekannt I 474.

; nicht in der Erfahrung gegeben, sondern jur Erfahrung gedacht I 490;

müssen durch Erfahrung gegeben werden II 265.
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bewegende Kräfte und Erfahrung; Erfalirung der — durch Akte der

Apprehension (s. d.) I 490f.

; als Prinzipien der Möglichkeit der Erfahnmg II 390.

; apriorische Determination der I 530.

— des Subjekts (s. Akt)

, des Empfindbaren und Denkbaren I 553.

, der Intelligenz II 299.

, der Willenskraft II 307, 308.

, des Verstandes und Begehrens II 505, 510.

; objektive und subjektive Prinzipien der Gesetze der II 242; subjektiv ' ob-

jektiv bewegende Kräfte II 376.

— und Wärmestoff (s.d., s. Aether).

; ©ejamteinfieit der — als Wirkung des Wärmestoffs I GOlf.

— , Affektion und Reaktion (s. Affektion, Korrespondenz, Reaktion).

Einfluß auf Vorstellungsvermögen I 605.

können ohne Körper nicht wahrgenommen werden II 82.

nicht als Dinge an sich (s. d.) zu betrachten, sondern als a{ficiren&e

<]St)änomene II 300.

— ; Einteilung nach ihren aktiven / reaktiven Verhältnissen II 338.

— ; bewegende Kräfte der Wahrnehmung (s. d.) II 404.

— ; äußerlich / innerlich sinnaffizierende II 459.

— ; der Apprehension und wechselseitigen Reaktion II 508.

und Erscheinung (s. Erkenntnis, Erscheinung).

— an sich und in der Erscheinung II 321, 323.

die Erscheinungen der — werden vor diesen selbst erkannt II 329.

erst durch den Sinn au^gul^eben, wenn durch den Verstand a prinri hinein-

gelegt II 454.

bewegende Materie (s. Aether, Elementarstoff, Wärmestoff) I 192.

Bewegung (s. Berührung, bewegende Kräfte, Kausalität, Kraft, Übergang,

Wärmestoif) I 89, 96, 136, 138, 378, 387, 488, 625.

— , Moment der (s. d.) I 162, 175, 182, 197, 200, 249, 264, 281, 287, 308 (D),

313f., 315 f., 352ff., 381, 389f., 431, 435f , 463, 466, 489, 593, 620; II195, 534.

: nisus / sollicitatio 1 175.

; gleichförmig beschleunigte — (s. Fall) I 308, 389f., 405f., 411, 436, 442.

— in Masse / im Flusse 1 162, 165, 190, 204, 268f., 312, 314, 348, 353, 355, 368,

489, 509, 598, 623 f.; II 162, 189, 195, 236, 253, 266, 557, 560.

— sgesetze a priori I 164, 167, 286, 366, 478, 621; 11 137, 191.

mechanisch I 185; II 528.

mathematische / mechanische / dynamische — II 161.

mathematische / dynamische Prinzipien der — II 254.

mathematische Behandlung der — II 515, 522 f.

Einteilung I 489.
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Bewegung, Einteilung: progressive / undulatorische 1 165, 199, 357, 533 ; II 252

,

progressive / konkussorische 1 166, 173, progressive / oszillatorische 1 170, 171.

, wahre / scheinbare I 419, 444f.

, primitive/ derivative I 575; primitive als Ursache der Gemeinschaft (s. d.)

II 195.

— , Verhältnis zu Raum und Zeit (s. bewegende Kräfte) I 203, 220, 223; II 440, 442.

— , erste Bewegung als Postulat (s. Gott) I 208, 217f., 220f., 222,224,232,

253, 337, 518f., 544, 560f.; II 106, 196, 198, 200, 272, 430, 605f., 608.

; Undenkbarkeit eines absoluten Anfanges der — einer Materie I 218, 227,

232, 562.

— , Maximum / Minimum der I 214.

— , dynamisches Prinzip der I 227.

— flüssiger Materie (s. Flüssigkeit) I 272.

—
,
Quantität der I 274, 350, 449, 491.

; Erhaltung der Bewegungsquantität II 188, 396.

— , Wechselseitigkeit der — I 378.

— , Modalität der I 404, 5l8f.; II 155.

— ; Kreisbewegung I 419, 430, 445, 452.

— durch Vorstellungen (s. Lebenskraft) I 488; subjektives Bewegungsvermögen/

objektive Bewegbarkeit II 140.

— ; motus tremulus (s. Wärmestoff) I 504.

— , Modi der: Anziehung, Abstoßung, reziprozierende Agitation II 194.

— , Wahrnehmung der (s. Wahrnehmung) II 298.

Bewegimgslehre, mathematische Prinzipien der (s. Bewegung) I 203; II 513.

Beweis (s. Existenz, Wärmestoff).

— , indirekter I 25, 43, 226, 540, 543, 544, 546, 548, 551, 563, 574, 579, 581, 586,603;

II 121, 554

— , hypothetischer I 545.

— , demonstrativer I 603.

— nicht aul, aber für Erfahrung (s. Erfahrung) II 613.

Bewußtsein (s. Apperzeption, cogito, Selbstbewußtsein, Subjekt) I 82, 105,

114, 119, 148; II 73.

— , logisches / reales II 85, 96.

Bibel I 84.

Biegsamkeit I 401.

bildende Kräfte I 188 f.

Billigkeit s. Recht.

Block (s. Anziehung, Kohäsion, Kristallisation) I 196, 279, 320, 325, 332, 612;

II 562, 564, 567, 568, 569, 573, 576, 578, 579, 580ff., 585, 601f.

^- als Maschine, durch die das Abreißen möglich wird II 581 f.

böse s. Mensch.

Böses, moralisch / physisch II 302f.

Bosheit II 296.
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Braunkohlen I 116,

Braunstein I 111.

Buchmacherei 'II 260.

Buchstabe I 168.

Bußtag I 150, 164, 166.

Centralkräfte s. Zentralkräfte.

Cerambyx I 299; II 148, 225, 663, 670.

Ceres I 145, 154.

Champagner I 146.

Charakter I 446.

Chemie (s. Stoff) I 86, 88, 369; II 141, 149, 166.

— gehört zur Physik I 288, 316, 363, 488, 626.

— ; chemische Kraft I 349.

— ; Scheidung I 351, 453, 465; II 508, Scheidung / Mischung I 181

-; Auflösung I 427, 453 (D); II 263, 666.

; Auflösung / Niederschlag I 376, 385, 410, 625; II 165, 449.

; Auflösung / Zersetzung I 387.

; Auflösung durch Scheidewasser I 418.

, quantitative / quaUtative I 453.

; Auflösung in ungleichartige Elemente II 219.

und spezifische Dichte II 238.

— ; chemische Attraktion I 382, 444, Durchdringung I 428, Vermischung I 610.

— als Wissenschaft der inneren Kräfte der Materie I 453.

— ; Affinität (s. d.) I 479, 481, 661; II 161.

— ; chemische Stoffe I 668 (D), Potenzen I 688.

— ; Übergang von den M. A. G. zur — I 623.

— ; Lichtstoff, Wärmestoff, Feuerstoff als ^Regalien der — II 452.

Chinin II 13.

cogitabile s. Denken, cogitabile / dabile s. gegeben.

cogito ergo sum I 65, 82, 102 f., 119, 148, 484; II 79, 83, 85, 89f., 91, 93,

95, 96, 98, 100, 102, 105, 115.

cognitio / recognitio II 54.

colla II 337.

comprehensio phaenomenologica II 54.

conatus I 632.

coneussio s. Stoß,

coniunctim s. sparsim.

consensus (der bewegenden Kräfte) s. Wärmestoff II 467.

Cosmotheoros (s. Mensch) I 31 (D), 43, 101, 563.

Dampf (s. Tropfen) I 382, 453, 501; II 284, 286.

— als elastische Flüssigkeit (s. d.) I 502.
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Dankbarkeit II 50.

DarsteUung I 306; II 242, 304, 334, 343, 382.

Dasein (s. Existenz, Gott, Wärmestoff) I 7, 87, 101, 148, 231, 232, 363, 416,

440, 476; II 77, 121, 124, 264, 311, 428.

— als durchgängige Bestimmung I 26; II 452.

— , Welt als Inbegriff des —s I 36.

— gehört zur Natur I 87; — im Raum II 437.

— , unendliches — als positives I 231.

— und Erfahrung I 561.

— als absolute Position I 571; II 549.

— in der Erscheinung (s. d.) II 84.

— bewegender Kräfte II 432.

— des Subjekts (s. d.) II 465.

data (s. gegeben).

— der Anschauung nicht von den Vorstellungen entlehnt I 41.

Dauer (s. Bewegung, Perpetuität, Zeit).

— der ursprünglichen Bewegung I 220, 222, 518 ff.

— ; sempitemitas est necessitas phaenomenon I 584.

Deduktion I 673.

Definition I 455.

Dehnbarkeit s. Materie, Metalle.

Dekalog I 25, 36, 49; II 121 f., 126.

Demiurg s. Gott

Denken (s. Akt, Idee).

— und Erkennen (s. cogito) I 89.

— und Sprechen I 103.

— ; denkbar / spürbar (s. Raum) I 245; cogitatio / perceptio I 552.

— ; ich denke /ich weiß, daß ich denke II 305.

— ; cogitabile, absolute / hj'pothetice tale II 321.

, sensibile / cogitabile II 334, 336.

, cognoscibile / cogitabile II 370.

Denkgegenstände: Wesen, Sache, Person I 29.

descriptio II 16.

despotische Verfassung I 71.

Diamant I 269, 330, 514; II 92, 267.

— , Brennbarkeit I 514.

Diätetik I 57.

Dichte I 269, 272, 339 (D), 341, 373f., 425, 428,429, 441 f. ,450f., 514, 628; II 276, 427.

— ; absolute Dichtigkeit I 339; ursprüngliche Dichtigkeit, Grade der I 446f.

— und Lockerheit I 339, 628.

— , spezifische I 354, 450, 452, 579; II 238, 554.

— , Ursachen der (s. Zusammenhang) I 425, 428, Aetherdruck als Ursache der I 428.
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Dichte, körperliche / Flächen- I 429.

— der Planeten (s. Erde) I 434.

— ; Dichtigkeit als Maß der Kohäsion II 239.

dichten (Gegensatz: darlegen) (s. Gott, Idee, Wärmestoff) II 121.

Differentialrechnung s. Fluxionskalkül.

Dimension s. Anziehung, Raum, Zeit.

Ding an sich (s. Affektion, Amphibolie, Noumenon).

— als Maximum I 11.

— und Erscheinung (s.d.) I 28, 74, 129, 195, 197, 208, 440, 492; II 17, 26,

29, 33, 74, 335, 413, 414, 417, 419, 436.

; Sinnenobjekte nicht als Dinge an sich zu betrachten II 335, 347.

; inbirecte ©rjci^einung als ©ad}e jelbft II 339, 340.

— , Bestimmungen:
, als X II 4, 20, 25f., 27, 28, 33, 34, 36, 37, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 66, 69, 71,

73, 75, 78, 82, 412, 414, 416, 417, 421 (das A' als das Intelligibele II 4).

, kein gegebenes Ding II 4, 33, 46; Objekt an sich kein Gegenstand II 20;

kein wirkliches Ding II 24; kein existierendes Wesen II 34, 71.

, sondern ens rationis II 4, 27, 31, 32, 37, 414, 417f., 420, 421, cogitabile

II 24, 33, 37, Prinzip II 33, 34 (Objekt an sich Prinzip II 20).

, Verhältnisbegriff II 4, 28, 31, 42, 43; andere Beziehung der Vorstellung

auf dasselbe Objekt II 26f., 44, andere Darstellungsart II 414.

, als absolute Position II 28.

, Korrelativität: — als Stellenbezeichnung II 31, als dem Objekt korre-

spondierendes Gedankending (s. Korrespondenz) II 31, 47, als Korrelat

II 33, 48, 412, als pendant II 46.

, Negativität: — als negative Bestimmung (des denkenden Subjekts) II 36,

als negatiöet ©tanbpunft II 42, 412.

als Einteilungsglied II 46.

— und Subjekt (s. d.)

; — affiziert das Subjekt (s. Affektion) II 4.

; Subjekt als — II 28, 412, 413.

, als Vorstellung der eigenen Tätigkeit II 37; kein Objekt, sondern andere

Vorstellung des Subjekts II 42, 415; Unterschied von Ding an sich und

Erscheinung nur ein fcienttfifd)er für das Subjekt II 74.

— und Erkenntnis.

, synthetische Erkenntnisse a priori aus Anschauungen können als —e an

sich beurteilt werden II 22 f.

, als Idee der Abstraktion vom Sinnlichen II 23.

— und bewegende Kraft.

; abstoßendes Subjekt als subskmtia noumenon II 252.

; bewegende Kräfte nicht Dinge an sich II 300.
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Ding an sich und bewegende Kraft; Kraft des Subjekts, den Gegenstand

zu modifizieren als die (5od)e fetbft (s. u.) II 328.

; bewegende Kraft als ©acf)e fetbft (s. u.) II 471.

— ; Sache selbst.

; nur das System als Sache selbst II 343, 390; Sache an sich selbst nur ein

Gedanke, um den Gegenstand inbirect erfennbor vorstellig zu machen

II 416.

— als determinabile II 418.

diskursiv s. Allgemeinheit, Erkenntnis, Vorstellung,

disponieren II 154.

Divination I 151.

Druck I 165, 337, 374f., 379, 401, 424, 425, 427, 433, 447, 454, 464, 495 f.,

503; II 139, 259, 528.

- als tote Kraft I 105, 173, 199, 249, 253, 309, 313, 331, 343, 357, 368, 379, 380,

435, 473, 491, 507, 619; II 253, 569.

— und Stoß (s. d.) I 105, 200, 264, 2741, 282, 288, 312, 313, 333, 343, 365, 357

368, 379, 396, 468, 489, 598; II 161, 170, 211, 220, 569, 573.

in Flüssigkeiten (s. d.) I 201, 344, 433f.

; kontinuierliche Stöße als Druck I 201, 490.

— , kontinuierlicher in Masse und expansiver I 343.

Drüsen II 294.

Dunst (s. Flüssigkeit) I 181, 417 (D).

— ; dunstförmige Materie I 380.

durchdringende Kraft (s. Anziehung) I 165, 288, 340, 381, 489, 506.

Durchdringung (s. Chemie, Permeabilität) I 182, 440, 620.

— , mechanische / chemische I 440.

— ; Penetrabilität durch Intussusception I 441.

— , dynamische I 500.

Dyadik I 411.

Dynamik I 117, 338, 457; II 91, 137.

— ; dynamica generalis I 366, 510, 631.

— , Postulat der II 200.

dynamisch (s. bewegende Kräfte).

— , dynamisch/ mechanisch (s. Amphibolie, mechanisch) I 174,206, 227, 228,

233, 354, 479, 552f., 637, 644; II 10, 66, 84, 124, 193, 235, 236, 238, 241, 242,

245, 285, 287, 294, 315, 339, 340, 354, 399, 430, 438, 467, 476, 531, 533,

555, 563, 565, 570, 572, 581.

— —
;
primitiv / bewegende Kräfte dynamisch, mechanische nur derivativ II

239, 241.
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d ynaraisch / mechanisch; dynamisches System der bewegenden Kräfte zum

Behuf des mechanischen II 282.

; bewegende Kräfte in der Erscheinung mechanisch, on ftrf) dynamisch II 340.

— , dynamische Anfangsgründe der N. W. I 204, 354, 479.

— , dynamische Erklärung I 233, 234, 339, 442.

— , dynamische Reihe II 173.

— , dynamisch / mathematisch (s. Mathematik) II 226, 266, 268, 292, 293, 492,
"

604, 609.

— , dynamisch / atomistisch (s. Atomistik) II 437.

Egoismus.

— , transzendentaler I 53, 54; II 19.

— , moralischer II 129.

Eid I 98.

Eigentum I 472.

Einbildungskraft I 65; II 37, 76, 387, 476.

— , bilden (fingere) / dichten (s. dichten) II 476.

Einheit.

— , Einheit / Vielheit I 84, 455, 459; II 285, — Vielheit / Allheit II 111.

— , logische / reale I 241.

— , mathematische / qualitative I 455.

— , spezifisch determinierte I 456.

— der Materie (s. Elementarsystem, Wärmestoff) I 539, von Materie und Erfahrung

II 509.

— , distributive / koUektive I 652, 671, 673, 574, 686, 688, 689; II 60, 201, 649.

— , analytische / synthetische (s. synthetisch) I 674; II 41, synthetische des

Mannigfaltigen der Erscheinung (s. d.) II 443, 445, 446, 447, 448, 463.

— der Erfahrung (s.d.).

, materielles Prinzip der I 585; II 313.

und bloße Möglichkeit der Erfahrung II 94.

, formale / materiale II 300.

, — des Leitfadens der Erfahrung II 562.

— des Objekts und des Mannigfaltigen im Objekt II 179.

— logische / metaphysische II 421.

Einteilung (s. bewegende Kräfte) I 192, 206f.; II 330.

— , Prinzip der — a priori begründet I 171; II 329.

—
,
philosophische, empirische, mathematische II 175.

— und Teilung II 307, 311, 313, 316, 324, 333, 366, 373.

— der Körper II 311, 324, 374, 376.

— der Spezies II 313, 315.

— , logische: Koordination / Subordination II 333, 357; Vollständigkeit der

Glieder II 337f.
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Einteilung der Gegenstände der empirischen Anschauung der Materie (s.d.)

II 374, der Erfahningsgegenstände II 460.

— der bewegenden Kräfte (s. d.) II 376, 385f., 398, 406.

— des Überganges (s. d.) II 375, 376f.

— der Wahrnehmungsursaclien II 376.

Einzelheit II 318, 654, 611.

einzig (s. "Wärmestoff) I 577, 592, 603; II 62, 306, 553, 554.

Eisen I 273, 382.

Elastizität (s. Aether, Flüssigkeit, Luft, Wärmestoff) I 247, 293, 377 (D), 417,

467, 476.

— , spezifische I 299, 444.

-, Moment der I 324.

— , mechanische / chemische I 338.

— als Flächenkraft I 344.

— und Schwere I 424.

—, directa / inversa I 441.

Elektrizität (s. Licht, Säurestoff) I 88, 125, 126, 134, 136, 139, 248, 328,

338, 340, 373, 389, 443, 481; II 441.

—
,
positive / negative I 118; II 418.

— ; elektrischer Funke II 8.

— ; elektrische Anziehung II 215.

Element (s. Stoff) I 91; elementarische Substanzen II 509.

Elementarbegriffe I 45, 137, 177, 530, 623; II 135, 140, 141, 152, 162, 240,

244, 293, 342 f.

— , Kategoriensystem als ©(fjema der II 155.

— , Spezifizierung der II 391.

Elementarbildungen (starrer Materie) I 392.

Elementarlehre (s. Elementarsystem) I 386, 406, 488.

Elementarkräfte der Materie (Anziehung / Abstoßung) I 638 f.

Elementarstoff (s, Aether, Wärmestoff) I 183, 222, 225, 228 (D), 637 (D), 547 f.,

549, 552, 565, 678, 588, 602; II 384, 554, 577, 581, 610.

Elementarsystem (s. Atomistik, Wärmestoff) 1237, 246, 507, 510 (D), 520,

533, 539, 552, 593, 595 (D), 624; II 194, 292, 325, 330, 331, 332, 337, 338,

339, 340, 347 f., 354, 355, 356, 357 (D), 358, 371, 376, 378, 383, 386,

391, 400, 403, 404, 464, 461, 464, 466, 468, 485, 649, 584, 602, 608.

— (Überschriften:) I 181, 284, 245, 359, 483, 488, 511, 633, 689, 606; II 136,

155, 226, 267, 566.

— ; Elementarsystem -> Weltsystem (s. d.) I 672; II 198, 197, 650, 698, 699; —
geht vor dem Weltsystem II 201.

— kann nicht em^Jttifcf) erkannt werden II 196, nicht durch ^exumtappen (s. Er-

fahrung) II 344, 348, 865, nicht durch STuffammlung II 347, kann kein empi-

risches Prinzip haben II 891.
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E le in entarsy stein, Teile -> Ganzes II 197, 200, 267.

— , formales, Möglichkeit II 240, geht vor der Erfahrung vorher II 350.

— der bewegenden Kräfte / £ef)rft)ftem der Physik, Korrespondenz II 280, 342,

358; — als Lehrsystem II 335; Elementarsystem -» Doktrinalsystem II 362;

Elementarsystem (subjektiv) -> Natursystem (objektiv) II 353, 468;

Elementarsystem, in der Erscheinung tJOtI)anben, wird in der Physik zur

Erfahrung erhoben II 359.

— ; die fünf Sinne als Leitfaden für das — ? II 337.

— ; Stufenleiter im — II 374.

— der Gegenstände II 460, der Sinnengegenstände II 478.

Elementarteile der Materie I 127; II 219.

Elementarverhältnis und Körperverhältnis II 159.

Eleutherologie II 105.

Ellipse II 110.

Empfindung (s. Moment) I 202, 234, 653; II 500 (D).

— und Bewegung II 459.

; in Bewegung aufzulösen I 452.

; Empfindung und bewegendeKraft I 537; II 466, 494; —-als bewegende Kraft

II 518, 622.

—
: Grad der I 466; II 427, 432.

als Grad der Wahrnehmung II 522, 533.

— ; Korrespondenz (s.d.): Empfindung / Realität I 469, Empfindung / Wahr-

nehmung I 603 f.

— ; das (fm^finbbare in der Vorstellung II 320ff., als Gegenstand möglicher Wahr-

nehmung II 334.

— ; die fünf Sinne (s.d., s. Elementarsystem) II 337, 341, 343, 387.

; Empfindungswerkzeuge II 341.

— und Subjekt.

— — ; — als selbsteigene Wirkung des wahrnehmenden Subjekts II 384.

; — als Erscheinung meiner selbst II 438.

; Rezeptivität / Spontaneität II 484.

— und Anschauung II 396.

— , Sitz der II 418.

— «Vorstellung (D) II 458.

— und Wahrnehmung (s.d.).

; Wahrnehmung -+ Empfindung II 472, 479.

; — als innere Wahrnehmung II 500, 534.

empirisch (s. Anschauung, a priori, Erfahrung, Ganzes, Übergang) I 64, 83,

142, 164, 168, 169, 172, 178, 191, 230, 286, 289f., 291, 306, 402, 573, 604,

638; II 68, 72, 155, 171, 244f.

— , Stufen des —en I 90.
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empirisch , System des Empirischen / empirisches System II 297, 305, 310, 314,

321, 328, 329, 336, 342, 345, 346, 352f., 361, 364, 381, 386f., 390, 392, 395,

403, 448.

— , Apriorität des Empirischen.

, apriorische Bestimmung empirischer Erkenntnis quoad formale (s. Erkennt-

nis, Formale / Materiale der) II 334.

; Befremdlichkeit II 348.

, formaler ©mpirilm II 400.

; Empfindungen a priori als bewegende Kräfte II 466.

— , das —e im Übergang (s.d.).

, ein Empirismus für den Übergang unmöglich II 398.

, ®ntptri§m der bewegenden Kräfte / SRationoIi^m der Zusammenstimmung

zur Möglichkeit der Erfahrung II 399.

, nur gortjc^reiten zur Erfahrungserkenntnis, keine physische Erfahrungs-

lehre (s. Physik) II 462.

; Empirismus der Bewegungslehre II 628.

— , — es Urteil nie apodiktisch (s. Erfahrung) II 449.

— , unendlicher Progreß empirischer Sätze II 611.

Empirismus (s. empirisch) I 41, 91, 99, 126.

Endursache I 183, 184 (D), 186, 187 f., 189 (D), 197, 198 (D).

— als bewegende Kraft I 184 f.

Endzweck s. Zweck.

Energie I 352, 436; II 186.

— der bewegenden Kraft I 466.

— des Wärmestoffs I 584.

Ens (s. Gott, Wesen) I 109; II 428.

—, ens rationis (s. Ding an sich, organischer Körper) I 108; II 613.

— , ens extramundanum I 126, 127; II 131, entia mundana I 47.

— , ens singulare I 140.

—, ens per se / a se II 33, 411.

—, Einteilung der Entia II 81, der Wesen II 113.

—, ens rationale / rationis II 120, 122.

— und Existenz II 416.

(Entropie) I 310, 619.

Entwicklung s. organischer Körper, Welt.

Erde (s. Magnetismus, Schwere).

— ; Abplattung I 180.

— ; Erdrevolutionen I 212f., 214f., 667, 670; II 241.

— , Umdrehung der I 408

— ; Dichte I 429.

— ; Durchmesser I 429.

— ; Mittelpunkt I 429.

—
; Erdstoff I 667; erdartig/ luftartig I 491.
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Erde als organischer Körper I 567, als organisches Ganzes II 276.

— als magnetischer Körper II 14.

— ; Erdsystem II 100.

Erdi-n (Gegensatz: Metalle) I 309, 331;

Erfahrung (s. Autonomie, bewegende Kräfte, Beweis, Elementarsystem,

empirisch, Erscheinung, Ganzes, Physik, Raum, Subjekt, System, Übergang,

Wahrnehmung, Wärmestoff, Welt) I 5, 7, 18, 53, 59, 63, 83, 114, 421 (D),

603; II 279 (D).

— als absolute Einheit I 10, 15, 45, 46, 62, 76, 85, 87, 89, 90, 99, 101, 105,

106, 125, 131, 138, 241, 247, 564, 680, 595 f.; II 8, 20, 49, 66, 91, 92, 97 f., 104,

108, 280, 305, 314, 319, 325, 330, 344, 346, 349, 352, 359, 380, 409 f., 438,

445, 448f., 453, 457, 470, 471, 473, 474, 497, 509, 549, 562, 654, 610, 611.

analytische / synthetische Einheit der — (s. Wärmestoff) I 241.

Identität des Erfahrungsbegriffs I 637.

Erfahrungen als Teile Einer — I 649, 653, 671, 676, 579; II 614, 617.

— als distributive Einheit der Wahrnehmungen 1571; als sjiithetische Einheit

der Wahrnehmungen I 587; II 27, 102, 305; als absolute subjektive Einheit

des Mannigfaltigen der Sinnenvorstellung II 97; als absolute Einheit des

Bewußtseins der Wirklichkeit eines Sinnenobjekts II 280; als subjektive Ein-

heit dera priori verbundenen Wahrnehmungen II 316; als Einheit des Em-
pirischen II 473.

— als Gesamteinheit I 574, 686, 689, 695, 601; II 656, 611.

materielles Prinzip der Einheit der — (s. W^ärmestoff) I 685.

formale / materiale Einheit der — II 300; formale Einheit: Erfahrung als

System der Wahrnehmungen II 300, materiale Einheit: Erfahrung als Ganzes

der bewegenden Kräfte II 300.

; Einheit der — , Grund II 360.

— und Wahrnehmung (s. d.) I 84, 90, 114, 466, 601; II 24, 287, 341, 343 f., 453.

; — als asymptotische Annäherung zur empirischen Vollständigkeit der Wahr-

nehmimgen I 53, 6], 76, 79, 85; II 8, nur beständige Annäherung II 102,

103. 104, 107.

; — als systematische Wahrnehmung I 89; als Tendenz zu einem System

der Wahrnehmungen 1 99 ; als systematische Verknüpfung der Wahrnehmungs-

objekte II 40, 466; als in einem System vereinigtes Ganzes der Wahrnehmun-

gen II 305, 474, 479 f.; als System der Wahrnehmungen II 400, 405, 408,

447, 448; als subjektives System der Wahrnehmungen II 461.

,
— als kollektives Ganze (s. d.)der Wahrnehmungen I 682; II550; als Ganzes

möglicher Wahrnehmungen II 50, 73, 92; — geht auf das Ganze der Wahr-

nehmung II 267, 448; als künstliche Aggregation der Wahrnehmungen II 498.

; — als durchgängige Bestimmung durch Wahrnehmungen II 32, 492; als

durchgängig bestimmter Begriff der Wahrnehmung II 309, 482, 495, 499.

; Elemente: Wahrnehmung, Aggregat von Wahrnehmungen, durchgängige

Bestimmung zum System der Wahrnehmungen II 93.

A'ant'S Scfiriften. Opus postunium II. 42
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Erfahrung und Gewißheit.

; _ ist nie Gewißheit I 61; II 72; keine völlige Gewißheit II 9, 13, 32,

Wahrnehmung affertoiifd), — ptoblematijd), nie opobictifrf) II 448.

; geftoppelte Erfahrung ist keine — , Sondern nur Grund, eine solche zu ver-

muten 11 353; — kein Prinzip der Tr. Ph. I 79.

— ; lernen aus Erfahrung (s. Experiment, Observation).

— —
; für die — , nicht auä der — denken I 63.

; „das lehrt die Erfahrung" II 92, 438, 449.

; aus — kann nichts abgeleitet werden II 412.

; experiri II 486, 487; expertus als Unwissender II 491.

— als Idee I 76, 90.

; als Idee des Ganzen (s.d.) möglicher Wahrnehmungen, in einem System

verbunden II 92.

— ; Prinzip der Möglichkeit der Erfahrung I 92, 99, 104, 124, 220, 225f.,

227, 311, 538, 543, 544, 546f., 548f., 560, 564, 574, 583, 605; II 8, 40, 89, 93,

308, 314, 371, 386, 386, 387, 405, 406, 414, 434, 446f., 451, 453, 455, 457,

458, 461, 469f., 473, 476, 487, 550.

Möglichkeit der — als Grund des Erfahningssatzes selbst I 538.

Prinzip der Möglichkeit der — fubjectiü, Prinzip der — objectiö I 548f.

die subjektive analytische Einheit der möglichen — ist die objektive

synthetische Einheit der Gegenstände der — 1 574, 588.

ein Prinzip a priori zur Möglichkeit der — nötig II 38.

regulatives / konstitutives Prinzip möglicher — II 368.

Prinzipien der Möglichkeit der — , Einteilung II 395 f., 405.

Möglichkeit der — , nach Subjekt und Prinzip II 473 f.

was zur Möglichkeit der — erforderlich, das kommt nicht au§ — II 480.

als System (s. Wahrnehmung) I 101, 585, 586.

— ; kein System au§ — I 508.

— , als System der Erscheinungen (s. d.) II 380, 387.

; Erfahrung haben/ machen.

— ; an§ —/für — (s. o.) I 102; II 95, 98f., 280, 282, 286, 287, 289, 314,

316f., 320, 321, 325, 327, 352, 362, 364, 376, 379, 382, 383, 389, 391, 393,

401, 407, 408, 436, 461, 464, 470, 476, 477, 487, 488, 491, 613.

— ; burd) — / für — I 572; II 291, 300, 401, 404, 468, 473.

— ; — nicht t)aben. sondern mad)en II 103, 280, 320, 390, 394, 444, 484, 497; nicht

gegeben, sondern gemQd)t II 107, 391, 392, 405, 406, 407, 408, 410, 486, 494,

498; nicht empfangen, sondern gemacht II 322; — machen hysteron proteron

II 747; nicht bekommen, sondern machen II 473.

— ; aus — urteilen / zum Behuf möglicher — annef)men II 179.

— ; wir machen — nach einem objektiven Prinzip der Zusammensetzung (s. d.)

II 362, 366; machen als Verstandesoperation II 472, 475.
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Erfahrung; Apriorität.

; allen Erfahrungsurteilen liegt ein Begriff a priori zu Grunde I 476.

; — als aktive Verbindung empirischer Vorstellungen a priori II 476.

— , indirekte.

— — ; direkte/ indirekte — I 234f., mittelbare / unmittelbare — II 474.

; indirekte Erfahrungen I 536 f., 592.

; Erfahrung bon der Erfahrung II 455 (D).

— und Vorstellung (s.d.) I 537.

— — ; — durch Verknüpfung von Vorstellungen / Aggregation von Vorstellungen

durch — II 356.

— , Formale /Materiale (s. Erkenntnis) II 453, 460, 474, 482, 497f., 509.

— materialiier als Wirkung der Sinnenobjekte aufs Subjekt I 552.

Formale möglicher — I 677.

was formaliter zur Einheit möglicher — gehört, ist realiter in der Erfahrung

enthalten I 683.

und bewegende Kräfte (s.d.) I 573f., 585f., 587; II 155f.

— ; — als System möglich durch Anziehungs-, Abstoßungs- und Zentrifugal-

kräfte II 89.

— ; der Verstand madjt— durch Hineinlegen der Elemente der Sirmenerkeimtnis

in ein System der bewegenden Kräfte II 316f., 379, 454.

als Ganzes (s. d.).

— ; Ganzes möglicher— beruht auf der Existenz des Wärmestoffs I 572.

— ; kollektiv / distributiv allgemeine — I 579; II 555.

— ; als Ganzes durchgängiger Bestimmung des Gegenstandes II 66, 92.

— ; Ganzes der — / Aggregat der Wahrnehmungen (s. Wahrnehmung) II 297.

kann nicht aufhören I 584.

ssatz, Gesetzlichkeit I 596; II 8f., 484.

als durchgängige Bestimmung (s. Existenz).

— ; als durchgängig bestimmte empirische Erkenntnis II 21, 98.

— ; als Modalität der Erkenntnis eines Objekts als durchgängig bestimmten

II 93.

— ; «als durchgängige Bestimmung des Gegenstandes der Anschauung II 448.

— ; — mocften erfordert ein formales Prinzip der durchgängigen Bestimmung

II 499.

und Erkenntnis (s. d).

— ; Erfahrungssatz 1 596.

— ; Erfahrungserkenntnis, das Denkbare in der II 321.

— ; — verschafft keine Allgemeinheit simpliciter, sondern nur secundum quid

II 477.

— ; nicht ^Kittel sondern S^td der Erkenntnis II 493.

42*
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Erfahrung, äußere / innere II 359, 458.

— , Gegenstand / Ursache II 474.

— , keine — vom Leeren II 474, 476.

— vom Raum, Möglichkeit (s. Raum, Wärmestoff) II 530f.

Erhabenheit s. Idee.

Erkenntnis (s. Denken, Erfahrung, Raum, Selbsterkenntnis, Zeit).

— Formale / Materiale der Erkenntnis I 3, 5, 8, 63, 69, 72, 77, 84, 86, 125,

131, 135, 169, 291, 292f., 477, 577, 589, 590, 621, 632, 637, 639, 641f., 643f.;

II 22, 23, 70, 76, 86, 103, 124, 172, 174, 189, 281, 309, 316, 322, 323, 331,

385, 390, 392, 445f., 460.

; das Materiale als X II 70.

; bloß das Formale können wir wissen II 97.

— , Einteilung I 26, 36, 106, 107, 123; II 415.

aus Satzungen / Grundsätzen I 72.

diskursive / intuitive I 114, 138, 140; II 309.

philosophische /mathematische (s.d.) 1 114f., 116, 136, 139, 147,238 ff., 242f.

empirische / rationale (s. empirisch, Erfahrung) I 142.

direkte / indirekte I 230.

— a priori, secundum quid / simpliciter 1 331.

cognJtio primaria / secundaria II 20.

Elemente: Anschauung/ Begriff/ Prinzip der Bestimmung II 93, 101 f.

intuitus / conceptus (s. Begriff) I 95; II 419.

—
,
,,die" Erkenntnis / ,,das" Erkenntnis I 69; II 515.

— , Erkenntnisakt (s. Akt) I 99.

; — als Vernunftakt I 105.

— , synthetische — a priori (s. s}Tithetisch) I 104.

— , Erkenntnisprinzip I 133, 178.

; Selbstbewußtsein der Anschauung und des Denkens in einer Vorstellung

vereinigt II 22.

— — ; wir erkennen nichts als unter SRegeln II 292.

— , Verstand und Erfahrung als Summe aller I 225.

— , Fortschritt zum System der (s. Übergang) I 386f.

—
,
physikalische (s. Physik) I 627 f.

— ; keine — enthält die durchgängige Bestimmung des Objekts (s. Existenz) II 24.

— vermögen II 92 (D), 105.

— ,,von vorne" II 156.

—
,
praktische II 312.

Erklärung II 341.
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Erregung I 200 (ü); II 195.

— sprinzip II 300, 301; Elementarstoff als (s. Wärmestoff) II 403.

— ; Erregbarkeit II 469, 494.

Erscheinung (s. Aggregat, Anschauung, Erfahrung, Ganzes, Objekt, Physik,

Raum und Zeit, Wahrnehmung) I 105, 107, 114, 116, 123, 125, 197, 233,

501; II 30 (D), 33 (D), 43 (D), 85 (D), 87 (D).

— als Maximum I 11.

— und Dasein (s. d., s. Existenz) I 87.

— und Idee (s. d.) I 88, 145.

— und Wahrnehmung (Gegensatz) I 114.

— , Subjektivität I 123.

— als Qualität des Subjekts (s. d.) II 19.

—en nur subjektiv allgemein, nicht schlechthin allgemein gedacht II 67.

— als das Subjektive der empirischen Anschauung II 393.

— ; Mensch als — vor dem inneren Sinn (s.d.) I 418f.

— und Welt (s. d.) I 440, 501.

— und Schein I 440f.; II 329, 343.

— und Ding an sich (Gegenstand an sich) (s. Ding an sich) I 440; II 20, 23,

25, 26. 33, 43, 44, 45, 46, 70, 72, 74, 75, 90, 112, 115f., 118f.

; Begriff von den —en weist durch die Vernunft auf die Sache an sich selbst

II 319.

— en machen kein übersinnliches Objekt begreiflich I 471.

— ; synthetische Einheit der —en geht der Erfahning vorher (s. Erfahrung) I 477.

— en als Gegenstände in Raum / Zeit (s.d.) II 12, 41.

— und Affektion (s.d.) II 19, 30, 473.

; — und Selbstaffektion II 34.

— — ; — als subjektive ]\Iodifikation der Wirkung des Sinnengegenstandes

aufs Subjekt II 328.

; — als Form der Vorstellung, wie das Objekt vom Gegenstande affiziert

wird II 378.

— und Anschauung II 36.

— , Formale der.

; Formale der — als Position des Gegenstandes in Raum und Zeit II 36.

; Formale der — allein a priori zu begründen II 47.

; Formale / Materiale II 381, 468.

— als Produkt (Bildsäulenbeispiel) 11 37.

— und Apriorität II 38.

— ; Begründung der —en II 97; Ursache der —en II 345.

— , Stufen der Erscheinung.

; Phänomene in ber — II 317f., 339.
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Erscheinung, Stufen der Erscheinung; Erscheinungen öon Erscheinungen

II 314, 319, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 332, 333, 334, 339, 340, 350, 357,

363 f., 367, 371, sind die Erfahrungsgegenstände selbst II 364.

; direkte/ indirekte II 320, 327, 339, 340f., 343, 346, 367, 373.

; metaphysische / physiologische II 320; metaphysische / physische II 325,

328, 340.

; —en erster und zweiter Ordnung II 339, vom ersten und zweiten Range II 367.

; subjektive / objektive —en II 339, 378.

; —en a priori / a posteriori II 340.

— — ; —en gunt 93ef)uf der Erfahrung II 367.

;•—en, mittelbare (D) II 368.

; Koexistenz der Erscheinungen selbst nur Erscheinung II 236.

— des Ganzen der bewegenden Kräfte (s. d.) als Prinzip ihrer Einteilung II 338.

— , Wechselwirkung der —en II 340.

— en als passive Bestimmungen der empirischen Anschauung (s. Rezeptivität)

II 352.

— ; repraesentabile als Einheit von cogitabile und dabile (s. gegeben) II 421.

Erschütterung (s. Aether, Wärmestoff, Welt) I 365, 398 f , 431f., 453, 553.

— bewirkt Textur (s. Starrheit) I 365, 399, 432.

— sbewegung (s. Stoß) I 619.

Erstarrung (s. Starrheit) I 251, 254, 259, 273f., 320f., 322f., 332, 333, 382, 391,

392 f., 395f. (D), 432, 465 f., 477; II 141 f., 145, 590, 594ff.

— durch Entweichen von Wärmestoff I 276f., 278 ff., 280, 296, 322, 382, 385, 418,

428, 465, 477; II 213, 219, 247 f., 262, 560.

— ; Abscheidung der verschiedenartigen Teile (s. Flüssigkeit) I 278 f., 452; 11247,594.

— ; veränderte Aggregation I 279f., 298, 382, 397, 465, 502, 522, 560; II 219.

— ; Niederschlag (s. Chemie) / Anscliicßung (s. Kristallisation) I 385.

— als Zersetzung I 465.

— ; textura fibrosa, laminea, truncalis (s. Kristallisation) ] 279, 298, 309, 323, 392 f.,

396, 397, 403, 500, 502; II 213, 219f., 232, 247, 253, 560, 577.

— ; ungleiche Verteilung des Wärmestoffs als Ursache der — II 220.

— ; Nachlassen der inneren Bewegung II 594.

Erziehung II 620.

Ethik (s. MoraUtät) II 38, 39.

Excentrizität I 136, 520.

excentrisch / concentrisch I 96, 126.

exhaustibel (s. inexhaustibel) I 202, 203; II 189.

Exhibition s. Darstelhmg.

Existenz (s. Akt, Dasein, organischer Körper, Raum, Raum und Zeit, Selbst-

setzung, Welt). I 78, 79, 86, 91, 93, 103, 140, 151, 179, 217, 227, 235,

411, 420f., 246, 327, 535, 645; II 12, 22, 36, 94, 115.
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Existenz; Beweis der — (s. Wärmestoff) I 221, 226, 237, 543, 546, 564,

571; II 121, 498, 553. 618 f.

— ; exi&kntia Koumencm I 345.

— der Seele I 404,

— und Vorstelluno; I 419.

— als durchgängige Bestimmung.

I 550, 577, 583, 586, 603; II 74, 77, 81, 83, 85, 86, 89, 93, 97, 98, 102,

306, 364, 444, 449, 494, 497 f., 553; (bloße Idee II 498).

— ; Akt der — I 576; ich je^e mich als existierend II 32.

— des Elementarsystems I 596, der Materie II 211, 472, bewegender Kräfte II 264.

— in Raum und Zeit II 48, 71, 97, (wird gemacht: II 86); — des Raumes II 313,

332, 419, 442, 444, des sensibelen Raumes II 518, im Raum II 535f.

— der Welt II 96.

— ; existentia / actualitas II 121.

— , modi der II 121.

— und Empfindung II 210.

— des Sinnenobjekts II 320, 532, des Objekts II 369, 498.

— organischer Köj-per (s. d.) II 380, 393, 406.

— des Bewußtseins (s. cogito) II 414.

— begründet Erfahrung II 498.

— der Bewegimg II 532.

— Gottes s. Gott, Dasein.

— des Wärmestoffs s. Wärmestoff.

Expansion.
— und Kohäsion (s. d.) I 175, 281.

— ; Expansionskraft (s. Ausspannungskraft, Luft) I 308, 339 f., 343; II 110.

— ; expansio intima I 384.

— und Affinität I 479.

Experiment I 79, 82, 83, 85, 87, 89, 90. 93; II 8f., 50, 66, 92, 104, 128, 298, 317,

319, 321, 322, 325, 326, 328, 330, 331, 344, 346, 350, 359, 362, 368, 374, 390,

391, 395, 436, 447, 449, 451, 473, 474, 494, 495, 523, 536, 566.

— ; Wägen als — (s. d.) II 208.

— ; der Physiker bewegt das Objekt II 299.

— als Methode, das versuchsweise Hineingelegte herauszuheben (s. Naturforschung)

II 318.

— ; experiri, experimentum II 486.

— ; nicht observneren, sondern experimentieren II 504.

facere /' operari I 103.

facultas repraesentativa 11 43, 73.

Faden (s. Erstarrung, Starrheit) 1 196, 200, 392, 397; II 3 (D), 225, 289, 589, 600,

604f., 609.
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Faden; Zerreißen durch eigenes Gewicht II 3, 7, 14, 565, 574, 576, 577 f., 607.

— ; Zusammenhang II 154, 175.

Fall I 267, 312, 436.

— ; Fallgesetze (s. Beschleunigung, Gravitation) I 405 f.; II 628.

— ; Fallgeschwindigkeit I 447; II 293, 580f., 582, 583.

Farbe (s. Licht) I 68, 93, 97.

farrago I 114, 478, 484, 615; II 172, 474, 486.

fehlen (peccare) II 296, 303.

Feile II 290, 293, 370, 574, 578, 580.

Festigkeit (s. Erstarrung, Flüssigkeit, Kohäsion, Materie, Rigidität, Starrheit,

Zusammenhang) I 175, 333, 342 (D), 373 f. (D), 380, 423, 428 (D), 440,

608, 633 (D); II 143, 559 f. (D).

— als Qualität der Materie (s. Materie, Qualität) I 162, 173, 269 f.

— und Flüssigkeit (s. d., s. Kristallisation, Wärmestoff).

; alles Feste aus Flüssigem I 301, 418, 431, 468; II 577, 581, 582.

; feste Körper andere Schichtung der Teile als flüssige I 365; II 148.

; Verflüssigung fester Körper als Bedingung ihres Zusammenhanges II 151.

— ; Berührung (s. d.) und Reibung (s. d.) I 329; innerer Widerstand I 374; — als

absolute Kohäsibilität (s. d.) I 633, hat es nur mit der Verschiebung der

Lage der Teile zu tun II 252; Attraktion der Teile: Suspension/ Appension

II 568.

Zusammenhang fester Körper als Wirkung des Stoßes (s. Wärmestoff) I 331,

423; II 186, 375.

Veränderung des Volumens durch Druck und Zerreiben I 302f., 338, 412, 515;

II 145, 187, 223, 571.

Zerreißen durch eigenes Gewicht (s. Block, Faden, Kohäsion) I 302, 325, 332,

599, 611 f.; II 568, 572, 573, 575, 576 f., 578 f., 581, 584 f., 603.

alles Festwerden als Anschießen (s. Kristallisation) I 392.

Wärmeeinsaugung fester Körper (s. Wärme, Wärmestoff) I 424.

ungleichförmige Anziehung der inneren Teile als LTrsache der 1 465.

compositum heterogeneum I 465f.

der Name: 3?eft I 511; II 246.

absolute / hypothetische I 633.

firmitas / soliditas II 17.

— , bewegende Kraft der II 178.

Feuer I 309, 338, 348, 428, 480.

— ; Feuerelement I 410.

— , Beziehung zu den Aggregatzuständen I 417.

— ; Feuerstoff I 515; II 452.

— ; Fluiditätsfeuer II 592.
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Feuerluft s. Aether.

Fiction I 210; II 311.

Fieber II 13, 482.

Figur.

— ; Figur/ Textur (s. Textur)

I 188, 192, 209, 210, 215, 270, 274, 374, 391, 452f., 468, 558, 585, 608,

609f.; II 287, 324, 365, 372, 378, 560.

beruht auf Wärmestoff I 548.

als Formbestimmtheit des Körpers (s. d.) I 565.

— ; Änderung durch Stoß (s. Flüssigkeit) I 389.

— en, Chladnysche I 453; II 601.

Fingerzeige I 126.

Fische II 494.

Fläche I 108.

— ; schiefe Fläche 1 192, 283, 284, 329f., 411, 608, 628, 644; II 139, 198, 229,

235, 245, 276, 290, 369, 565, 572, 596, 599, 603.

— ; Flächenkraft (s. Abstoßungskraft) I 165, 181, 275, 281, 288, 297, 381,

489, 490, 506; II 162.

Flaschenzug s. KoUe.

Fliehkraft s. Zentrifugalkraft.

Fluiditätsfeuer s. Feuer.

Flüssigkeit (s. Aether, Festigkeit, Tropfen, Wärraestoff

)

1 175, 190, 201, 254 (D),

269 (D), 276 (D), 342f. (D), 344, 373f. (D), 377 (D), 379 (D), 380 (D),

384 (D), 432, 440, 466 (D), 486; II 136, 183 (D), 218 (D), 276 (D), 505,

559 (D); flüssiger Körper I 565, 587 (D).

— , Tropfbar- und elastisch Flüssiges I 86, 173, 317, 500f.; II 560f.: tropf-

bar / elastisch contrarie entgegengefe^t I 275.

; fluidum / liquidum I 40, 81, 86; fluidum / liquor I 173.

; tropfbar-flüssig 1 173,254, 270f., 316, 338, 364f., 376, 427, 501f. (D), 521;

II 160, 269.

; elastisch-flüssig I 173, 247, 258, 324, in Ruhe und Bewegung I 310.

; elastisch- / attraktiv-flüssig I 201, 296; II 246, 247.

; attraktiv- / repulsiv-flüssig I 251f., 355; II 230, 259.

; attraktiv-/ expansiv-flüssig I 254f., 317, 364, 410, 501 f,, 587; II 160, 264.

; expansiv-flüssig I 271, 384, 502; II 485.

; luft- / wasserähnlich (s. Luft) I 296.

; tropfbar-flüssig/ dunstförmig feucht II 145.

; Tropfbarflüssiges widersteht bloß auf der Oberfläche dem Verschieben II 263,

;
permanent / transitorisch expansibele Flüssigkeiten II 285, 561.

— als Qualität der Materie (s. Materie, Qualität) I 162, 173.
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Flüssigkeit, ursprüngliche (s. Wärmestoff) I 201, 252f., 337, 355, 364, i

374; II 10, 233 (D), 241. I

; ursprünglich flüssig / Flüssigkeit in Substanz II 233.

; ftnidum originarium II 561.
I

; afJabicalflüffigfeit II 691, 594.

, primitive II 694, 696, 597, 699, 600. <

— , innere Erschütterung.
|

— — ; Flüssigkeit als durch Wärme (s. d.) bewirkte Erschütterung I 251, 254,
|

259 ff., 321; auf Bitterung gegrünbet I 260f., 502. i

— , Homogeneität/ Heterogeneität.

; heterogene Zusammensetzung I 264, 259, 273, 276, 279f., 320, 322, 365;

II 262.

; homogene Materie flüssig I 479; II 148.
j

; Homogeneität heterogener Flüssigkeiten I 500.

— , Gesetze der (s. Hydraulik) I 257.

; hydraulisches Prinzip der — I 257, 269 f., 473.

—
, Quellung trockner Körper durch (s. Haarröhren) I 263, 306, 351, 362, 400, !

418, 464, 498f.; II 146, 238, 251, 253.
|

— ; innere Reibung I 273, 278 f.
i

— und Starrheit (s. d.) I 273f ; II 246, 247, 252, 271, 272, 273f.
j

; Flüssigkeiten, die erstarren / die nicht erstarren (s. Erstarrung) I 500f. <

; Flüssigkeit -^ Festigkeit II 275.
]

; Flüssigwerden fester Materie (analog Erstarrung flüssiger Materie) II 591,
'

596, 597 f.
j

— , Sperrbarkeit (s. d.). !

; sperrbare / unsperrbare —en I 295; II 199.

; tropfbar / luftartig, wägbar / sperrbar I 503.

— , Berührung mit festen Körpern (s. Haarröhren) I 300f., 397ff., 610; II 248 f.

— , Anziehung/ Abstoßung (s. Anziehung).

Anziehung des Flüssigen wirkt auch auf Oberfläche I 309.

Stoß der Flüssigkeit I 433 f., Abstoßung in der Berührung I 333; II 160.

Oberflächenfigur (s. Haarröhren) I 401.

— verändert ihre Figur durch Selbstanziehung (s. Tropfen) I 496

— , Verschiebbarkeit der Teile.

I 327, 337, 364, 373, 396, 612; II 160, 181, 261, 269. i

— , Druck. i

— — ; Moment des Drucks einer — I 344.

; Wirkung in Masse I 379.

— , spezifisches Gewicht (s. Gewicht) I 358.

— , Zusammenhang und Kontinuität. '



//. Sachverzeichnis. 667

Flüssigkeit, Zusammenhang und Kontinuität; Ursachen 1379 f., 424, 427.

; keine leeren Zwischenräume I 441.

; flüssige Materie als Kontinuum II 269 f.

; Flüssigkeit als stetige, nicht starre Materie II 273.

— , Vergrößerung des Volumens durch Erwärmung I 382, durch Erstarrung I 382.

— und Wärme.
; alle Flüssigkeit Wirkung der Wärme (s. d.) I 383, 496; II 230, 231.

; flüssiger Körper in Wärmematerie aufgelöst (s. Wärmestoff) I 424.

; das %\u\te kein Wärmeleiter II 274.

— , flüssig /Flüssigkeit I 608; II 246, 561.

; — als Eigenschaft und Stoff 1 383 ; fluiditas adiedü'c talis I Substantive talis

II 271, 275.

; flieBenb / flüijig II 236.

— , Elastizität I 401, 432; II 9.

—
, fluidum intcrnum 1 423.

— als mechanische Kraft I 645.

— , äußerlich / innerlich bewegende II 198 f.

— , Wellenbewegungen auf Oberfläche II 264.

— ; luftartige —en/ Dämpfe (s. d.) II 284.

— ; negativ / positiv flüssig II 588.

Fluxionskalkül II 519.

Forma dat esse rei I 82, 114, 544, 552, 589, 573, 577, 633, 637, 638, 641, 643;

II 11, 300, 306, 307, 313, 314, 318, 322, 330, 355, 368, 375, 385, 411, 446,

487, 553.

Formale s. Erkeimtnis.

Form I 8, 76, 91, 92, 94, 112, 135, 340.

— en, ursprüngliche subjektive (s. Raum und Zeit) II 30.

Fortpflanzung (s. organischer Körper) I 453, 520, 566.

Fortschritt (s. Pflicht, Übergang) zum Besseren I 345f.; II 619ff.

— ; nicht SSermef)rung sondern 33erebelung als Prinzip des —s II 384f.

Freiheit (s. Gott, Imperativ, Maximen, Noumtnon. Pflicht, Phaenomenon) I 16,

18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 41, 46, 49, 5Uf., 57, 58,

(17, 70, 74, 87, 99, 152, 416, 417; II 104, 109, 299, 304, 621.

— als technisch- / moralisch-praktischer Begriff I 24.

— ; Realität des Freiheitsgesetzes I 30; II 52, 304.

— ; Analogie von — und Attraktion I 35.

— des Menschen (s. Mensch) I 42.

— und Pflichtgesetz identisch I 60.

— ; Idee bezogen aufs Subjekt I 95.

— ; Kausalität der — I 420f. (als Wirkung ohne Ursache 1 32).

— als angeborenes Recht (s. d.) I 462.
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Freiheit und Willkür (s.d.) I 470 f, 472.

— als negative Eigenschaft I 470 f.

— als Postulat II 52.

— , System der II 53.

—, indirekter Beweis der II 53.

— unter Zwangsgesetzen der reinen Vernunft II 118, 126.

Freude I 136.

Gallerte II 596, 600.

(Galvanisierung) I 514, 645; II 153, 602.

Galvanismus I 88, 116, 117, 123, 125, 133, 136, 137, 148, 154, 155.

Ganzes (s. All, Erde, Erfahrung, Materie, organischer Körper, Tr. Ph., Wär-
mestoff, Zusammensetzung).

—
, System der reinen Philosophie als absolutes Ganzes I 5, 8, 78, 80, 97, 106,

109, 115, 126, 147.

— der Philosophie I 78; II 260 (s. Philosophie), — in Mathematik und Philo-

sophie I 209.

— der Ideen (s. d.) I 79, 89, 93, 97, 116; Idee als — I 161.

— , Idee des —n, von der Vernunft entworfen I 6, 7, 147; nur die Metaphysik schafft

die Form des —n I 183.

— der synthetischen Erkenntnis (s. d.) I 9, 15.

— der Erfahrung I 15, 104, 106, 235; II 366, 400, 550, 610.

; äußerer Erfahrung I 572, 584, 596; II 550.

; möglicher Erfahrung I 602; II 330.

; der äußeren Sinnenwelt II 280, der äußeren Sinnenobjekte II 321, der

Sinnenvorstellungen II 438.

; der empirischen Erkenntnis II 311, der empirischen Anschauung II 388,

empirischer Vorstellungen II 407.

; der Erfahrung als Basis des Elementarsystems II 346.

; Erfahrung als Verstandesganzes II 361.

; der Erfahrungsgegenstände II 392.

— ; Weltganzes (s. Welt) I 29, 38, 42, 62, 519; II 308, 426.

Welt als — vernünftiger Wesen I 11, 22.

Welt als — der Sinnengegenstände I 13, 14, 21, 30, 115, 124; II 49.

Weltganzes imponderabel (s. Wärmestoff) I 353.

Welt als organisches — II 59.

unvollendetes — der Weltkörper II 428.

absolutes — I 31, 62, 80, 89, 95, 97, 99, 108, 109, 110, 117, 120, 126, 151,

152; absolute Totalität I 83, 116; Totalität / Notwendigkeit I 316.

Apriorität I 31, 77, 161.

Ganzes und Teil (s. Einheit) I 32, 77, 125, 189, 196, 197, 210f., 221, 580;

II 267, 333, 369, 506.

— ; Idee des —n vor der Möglichkeit der Teile I 569.
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Cianzes, Ganzes und Teil; Wechselwirkung der Teile eines realen —n II 194.

— als Einheit (s. All, Allheit).

omnitudo / totum I 40, omnitudo / Universum I 107, omnitudo coUectiva /

distributiva I 582, 686, 589.

; coniunctim/sp-sim I 58, 68, 124, 129, 140, 588, 642; II 104, 172,

178, 192, 194, 305, 308, 311, 322, 334, 335, 336, 354, 382, 397, 400, 403,

405, 407, 433, 438, 439, 462, 467f., 476, 501, 514, coniunctim / divisim

I 546, sparsim / divisim I 125.

; nicht Inbegriff (complexus) I 109.

; systematische Einheit des Ganzen des Empirischen II 240.

— der Zwecke (s. d.) I 55.

— der Natur I 158, 404f.; II 172.

; der Körper (materielle Ganze) I 188; II 150.

; der Materie I 235, 379, 592; II 192, 361, 433, 608, 612; dynamisches

Ganzes aller Materie II 188; Ganzes der Materie in beständiger reper-

kussorischer Bewegung II 270 f.

; der bewegenden Kräfte I 507, 535, 540f., 552, 572, 577 f., 583, 589, 592,

596; II 172, 182, 293, 300, 306, 307, 313, 325, 330, 338, 469, 583, 605, 614;

kollektive / distributive Idee des —n aller bewegenden Kräfte II 201.

organisches Ganzes der Erde (s. Welt) II 276.

der Naturkräfte II 353.

der Bewegung II 606.

des Wärmestoffs (s. d.) II 608, 610.

— der Physik I 508; II 398, 444.

— — ; Physik als problematifcf)el ©aii^c II 240.

; der Prinzipien der Naturforschung II 244.

— der Wahrnehmungen (s. d.) I 602; II 92, 149, 305, 354, 397, 449.

— und Anschauung,

kann nicht angeschaut, sondern muß gedacht werden I 633.

der subjektiven Anschauung II 18, 30, 69, 74.

des Mannigfaltigen der Anschauung II 37, 46, 66.

der sich selbst bestimmenden Anschauung seiner selbst II 193.

— der technisch- und moralisch-praktischen Vernunft II 64. (— für ^f)t)iit

unb Woxal 1 124).

— des Mannigfaltigen der Vorstellungen II 76,

— Raum und Zeit als — (s. d.).

; als absolute Ganze II 87.

; — des Raumes II 325, 475.

— existierender Dinge (s. Welt) II 108.

— der Erscheinungen II 172.
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Ganzes der organisierten Geschöpfe II 241.

Gärung I 633.

Gas (s. Flüssigkeit, Luft) I 521; II 561.

Gattung und Art I 284.

— ; Erhaltung der Spezies (s. organischer Körper) I 345 f., 571; II 299, 307, 501.

— ; nur die Gattung schreitet fort, nicht die Individuen II 621.

Gedächtnis I 443.

Gedanke I 137.

Gefährdung (periclitatio moralis) II 296.

Gefühl (s. Pflicht) I 23, 117, 128, 129; II 99, 500 (D), 514, 530 (D), 539.

gegeben (s. Amphibolie, Ding an sich, Erfahrung) I 35, 41, 358, 652, 679, 692;

II 8, 16, 187, 306, 331, 393.

— ; unendliches Gegebene (Raum und Zeit, s.d.) II 11.

— ; dabile/cogitabile II 18, 20, 23, 32, 38, 44, 46, 47, 65, 75, 78, 79, 86, 87,

88, 90, 94, 101, 104, 106, 107, 111, 119, 120, 280, 309, 313, 318, 335, 370,

377, 384, 385, 386, 393, 414, 415, 417, 435, 449, 452, 507; gegeben / gedacht

I 35; II 443, 477.

; das ©pürbote in der Konstruktion der Begriffe II 18.

; das Denkbare geht dem ©:|JÜrborcn vorher II 22.

— ; synthetische Sätze a priori als Prinzipien gegeben II 23.

— ; apprehensibile (s. Apprehension) II 38.

— ; aspectabile / dabile II 39, 44, 76.

—
;
gegeben /gemacht II 66, 382, 384, 388, 392, 448.

— ; das WatetiaU = X ist nur das Qt'calc der Zusammensetzung (s. Ding an sich)

II 86.

— ; data zur Physik II 162, 329, 344, 459.

— ; empirice dabile II 371, 408.

— ; dari / intelligi II 402.

— ; formale a priori dabile II 476; Erscheinungen a priori gegeben (s. Erschei-

nung) II 477.

— ; Wahrnehmungen durch affizierende Kräfte gegeben II 601.

Gegensatz, logischer / realer 1 175, 182, 190, 193, 203, 205, 271f., 287, 291, 311,

530, 531, 682, 618f.; II 156, 170, 418, 421, 426, 604.

Gegenstand (s. Begriff, Denken, Objekt, Physik).

— ; ursprünglicher Sinnen— (D) II 439.

Gegenwart (s. Raum, Zeit).

—
;
praesentia = omnipraesentia II 526.

Gegenwirkung s. Reaktion, Wahrnehmung.

Gehirn I 137; II 494. 611.

Geist (s. Gott, Seele) 1 18 (D), 41, 42, 78, 85 (D), 99, 105; II 60, 65, 57.

— ; Welt— 1 33, 137, 196; II 295.

— , endlicher / unendlicher I 76.
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Geist, heiliger II 60.

Geltung s. Gültigkeit.

Gemeinschaft (s. Bewegung).

— , Kategorie der I 179, 235, 309, 520, 623; II 152.

— der Sinne (s. Empfindung) I 570.

— der Welten I 105, der Weltkörper (s. Wärraestoff) I 179, 339, 665, 566, 575.

579, 580.

— der bewegenden Kräfte I 226; II 152.

— des Wärmestoffs (s. d.) II 153.

— und Kohäsibilität II 174, 178

— der Stoffe II 394.

— der Substanzen II 531.

Gemüt II 112, 484.

Genie I 52, 140.

Genuß II 301.

Geognosie I 62.

Geologie I 62.

Geometrie s. Mathematik.

Geruch I 117.

Gesamteinheit s. Erfahrung.

Gesang I 68.

Geschichte I 115.

Geschlecht (s. organischer Körper).

— , männliches / weibliches I 349, 561, 571, 580; II 288.

— , weibliches I 148, 520.

Geschmack I 117.

Geschwindigkeit (s. Bewegung, Moment) I 442, 443.

— und Masse (s. d.) I 451.

Gesetz (s. Lust) I 464; II 36.

— und Prinzip I 23, 26, 41; II 36, 523.

Gesundheit I 100; II 99f., 307, 312, 366, 375, 459, 465, 466, 483, 499, 505, 511.

— sichre II 379.

G ew i c h t (s. Festigkeit, Flüssigkeit, Materie, Schwere, Wage, Wägbarkeit) 1 267 (D),

274 (D), 313 (D), 343 (D), 348 (D), 352, 355, 472, 534 (D); II 197 (D).

— , spezifisches I 269, 276f., 339, 376.

— ; Gewichtigkeit und Wägbarkeit I 268, 293, 313, 348, 353, 405, 534,

607; II 157, 197, 209f., 216, 558.

; Gewichtigkeit (D) II 227.

; Gewichtigkeit / Wucht II 658.

— ; Zusammenhang von Ponderabilität und Koerzibilität I 364.

— als Bewegung durch Druck I 379.

— ; absolute Leichtigkeit I 409.
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Gewicht; Gleichgewicht (D) I 439.

— , durch Moment der Schwere (s. d.) und Masse bestimmt I 451.

— ; Wucht I 534, 607; II 198.

— , elementa in loco proprio nongravitant I 607; II 183f., 229, 269, 388, 561, 594.

Gewissen I 149; II 125.

Gips I 251, 273, 331, 469; II 187.

— ; Löschung I 334.

Glas I 275, 301, 331.

Glätte (s. Reibung) I 249, 303, 327, 361 f., 489.

Gleichartigkeit II 41.

Gleichheit I 462, 463.

Globosität (s. Tropfen) I 255, 317, 410, 495f., 497, 501.

— ; —/Konkavität I 495.

Glück I 446.

Glückseligkeit II 122, 125, 128f., 298.

Gold I 587.

Gott (s. Anschauung, Imperativ, Pflicht, Raum, Religion).

— in der Idee der moralisch-praktischen Vernunft (s. d.) I 4, 11, 145;

II 105, 122, 126f., 130.

als Vernunftbegriff der Freiheit I 24.

kein hypothetischer Begriff I 36, 58; notwendige Hypothese I 151.

der Vernunft nottoenbig gegeben I 63.

als moralisch-praktischer Bfgriff II 53, 62.

als moralisch gebietendes Urwesen II 104.

als personifizierte Idee des Rechts und Wohlwollens II 108.

als Axiom der reinen praktischen Vernunft II 108.

als reine praktische Vernunft in ihrer Persönlichkeit II 118.

als Produkt der reinen praktischen Vernunft II 130.

— , Dasein Gottes I 4, 9, 14, 15, 23, 25, 30, 33, 45, 54, 74, 81, 86, 92, 94, 140, 146,

147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 259, 344; II 51, 62f., 54f., 60, 61, 63, 64,

104f., 106, 108, 113, 116, 117, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 130, 312.

— — ; Dasein Gottes, aU ob von Gott ausgesprochen I 21.

; als Naturwesen hypothetisch II 126.

— — ; Sosein / Dasein —es II 129.

— als Person I 9, 10, 14, 17, 24, 26, 35, 43, 44, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 58, 61, 67,

(dagegen: 113), 144, 149, 151, 152, 154; II 48, 49, 52, 53, 54, 63, 119, 130, 301.

; hat Rechte aber keine Pflichten I 9, 10, 48, 51; II 49, 60, 120, ist

verpflichtend ohne verpflichtet zu sein II 59, 121, 124, 127.

; dreifache Person I 29.

— — ; höchstes Ideal als Person I 30.
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Gott, Einheit Gottes I 10, 11, 13, 21, 24, 43, 63, 54, 68, 67, 136, 143, 144, 145,

147, 152 158; II 48, 49, 53, 67, 59, 61, 104, 108, 111, 114, 120, 124, 125,

127, 128, 131.

Einzigkeit Gottes I 33, 36, 37, 135, 151.

— als ens singulare I 140.

— als dynamische Einheit I 143.

Einheit —es nicht auf empirische Prinzipien zu gründen II 62.

— kein Gattungsbegriff (s. Polytheismus) II 61, 127f.

— Gott und Welt (s. d.) I 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 36, 37, 38, 39, 41,

42, 43, 45, 46, 47, 54, 65, 66, 57, 68, 69, 61, 69, 70, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83,

84, 85, 86, 87, 91, 92, 94, 96, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 164; II

49, 60, 61, 63, 64, 69, 60, 61, 62, 63, 112, 113, 114.

; Gott nicht Weltseele (s. d.) 1 18, 19, 29, 30, 33, 92, 137; nicht Weltbewohner,

sondern Inhaber I 30, nicht Weltgeist I 33.

; wir sind (Selbftf(i)öpfer der Gegenstände Gott und Welt I 21.

; Gott als Architekt der Welt I 33, 34, 344.

; Gott als Weltschöpfer (Demiurg) I, 33, 34, 57, 66, 196, 344, 590; II 34,

38, 52, 66, 62, 114, 117.

; Gott und Welt nicht koordiniert I 36; II 117.

; Gott als Weltherrscher II 63.

; Gott und Welt als SIU be§ %a]et)n§ II 124.

— Gott als Maximum (s. d.) 1 11, 20, 33, 35, 41, 47; II 54, 61; UnendUchkeit

—es I 455, Vollkommenheit —es II 57.

— , Prädikate Gottes:

; Ens summum, summa Intelligentia, summum Bonum I 11, 13,

14, 29, 33, 46, 60, 64, 63, 67, 70, 78, 79, 80, 91, 135, 143,152,167; II 48, 53f.,

57f., 60f., 63, 112, 114, 116, 117, 123, —als Urwesen I 58; II 130, höchstes

Wesen II 113, höchstes morahsches Wesen II 114, 117, 127, höchste Ver-

nunft II 109.

; Allmacht (Macht) I 17, 33, 46, 54, 63, 65, 67, 78, 83, 91, 144, 145, 149,

164, 157, 344, 346; II 48, 59, 64, 108, 116f., 122, 412, — als Herrscher II 130.

; Allwissenheit I 33, 54, 58, 63, 65, 67, 83, 91, 141, 144, 145.

; Allweisheit (Weisheit, s. d.) I 33, 58, 120f., 124, 129, 130, 131, 134, 141,

144, 145, 148, 149, 154, 157, 346; II 48, 108, 109.

Heiligkeit I 52, 63, 66, 143, 146, 149, 150; II 64, 117.

Gerechtigkeit I 65.

— als Richter I 147; II 125, 302, als Richter und Rächer II 117.

Güte I 136; II 48.

— als Herzenskündiger I 147, 148; II 64.

Allgenügsamkeit (Selbstgenügsamkeit) I 148; II 127.

Unendlichkeit I 455.

tant'S Sdjriften. Opus postumum II. 43
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Gott, Gott als Substanz? I 13, 21, 22, 25, 27, 32, 61, 79, 136, 143, 144, 149,

150, 151, 152, 154; II 48, 54, 60, 61, 108, 109, 119, 122f., 125, 128, 131, 301.

— , Gott als Subjekt.

, als verpflichtendes Subjekt (s. Pflichten) 1 15; II 48, als gebietendes Subjekt

I 21; II 61, als 2tutor beg ^fUd)t9efe|e§ I 113, 118.

; Selbstanschauung Gottes I 135.

; Freiheit Gottes I 25; Spontaneität in — I 43, 55, 57, 66.

-, Gott als Idee I 27, 29, 32, 33, 43, 47, 48, 52, 56, 57, 58, 61, 86, 92, 113, 140,

142, 143, 144, 152, 153, 154, 344, 420; II 53, 58, 60f , 63, 105, 109, 117f.,

120f., 123, 124, 127, 128; als Ideal I 33, 43, 143, 144, 149 (dagegen: I 63);

II 54, 55, 123, 130; als Dichtung 1 105, 144; als Vernunftwesen 1 141; II 112.

als Postulat I 144, 147; II 109, 110, 116.

als bloßer Gedanke I 145, 163, 154, Gedankending II 126; der Gedanke

von — ist zugleich der Glaube an ihn II 62.

— , Wille Gottes I 54, 83, 143, 145.

— will das absolut Zweckmäßige I 91.

— als Prinzip aller Zwecke I 145, 150.

Tätigkeit —es nach Analogie der technisch-praktischen Vernunft II 48.

— , Gott als Intelligenz I 140, 152, 344; II 48, 114, als ®eift II 58, 62, 63.

— ; Transzendenz —es I 27, 36.

;
— ist nicht in der Zeit 1 113, 118, kein Sinnenwesen I 142, 144, kein Gegen-

stand der Anschauung I 148, 151, 346; Unerforschlichkeit —es II 57 f., 124.

und Immanenz —es.

—
;
— als Bestimmungsgrund meiner Allgegenwart 1 144; octiüe SSorftellunQ

von — I 154

; — nur in un§ I 150; II 130.

; in — leben, roeben unb jinb ifir II 55, 62, 118; — über uns, neben

uns, in uns II 310.

; — in der Seele, ob auch in der Natur? Il 120.

— als erster Beweger (s. Bewegung) I 193, 217f., 222, 518f.; II 272, 282.

; als Ursache, unserem Verstände analog I 344 f.

; als natura naturans I 405 (lebenbiger Gott I 48, 49; II 48).

; gehört nicht in die Wissenschaft vom Übergang I 560f.

— ; der Name Gott (von Gut) I 511.

— ; —esbegriff problematisch, assertorisch, apodiktisch II 63.

— ; divinitas formalis II 128.

Gottesbeweis (s. Imperativ) I 14, 15, 20, 23.

— , indirekter I 30; II 60.

—
,
praktischer I 74; II 127.

— , ontologischer I 140, 151; II 113.

—
,
(physicotheologischer) II 60.
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G ottesbcwpis; Religion als — II 111.

Gottesfurcht II 57, 108.

Gottesverehrung,

— ; kann man Gott loben? I 70.

— ; Anbetung —es (s. adoratio) I 111, 143, 144; II 114, 130.

— ; Anruf —es bei Unrecht und Gewalttat II 109f.

Gottlosigkeit II 108.

gottseUg II 108.

Götzen II 61.

Granit I 82; II 574, 607.

— ; Zusammensetzung I 332.

Gravitation (s. actio in distans, Anziehung, Schwere, Wägbarkeit) 1165,196,

201, 202, 228, 231, 233, 269, 275, 290, 295, 305, 3l2f., 353f., 356, 358f.,

387, 390, 408f., 511, 512f., 534, 636; II, 6, 227, 242, 276, 293, 372, 425.

— szentrum I 359.

— sanziehung.

; generale, nicht spezifische Attraktion I 405, 492.

, Moment der I 405f , 432; II 210, 557, 680f., 582.

— — und Zusammenhang I 512.

— — und sensibeler Raum I 562 f.; II 524.

bei Newton problematisch II 454f.; Newtons S[fJo(f)tftrei(f) II 513, bei Newton

als sensibeler Raum II 522

— ssystem (Analogie zum Organisations- und Heilsystem) I 612.

— kein Gegenstand der Wahrnehmung II 427, 428.

— sgesetz II 524, 529.

—
;
gravitatio in distans (s. actio in distans) II 533.

Grenze.

— , Übergang zur — alles Wissens (s. d.) I 9.

— der Transzendentalphilosophie I 75.

— ; Grenzsetzung der Ideen I 88.

— der Wissenschaften I 179.

— der Materie I 221.

— - und Übergang (s. d.) I 637.

— ; Grenzenlosigkeit von Raum und Zeit (s. d.) II 45, 49.

Größe (s. Raum und Zeit) I 136, 454 (D).

— ; alle Sinnesgegenstände haben extensive — I 455.

--, Kategorien der (s. Quantität) I 455.

—
; quanta sind ontinna 1 456.

— ; Begriff der — nicht aus Erfahrung I 456f, enthält eine Verstandeshandlung

I 456, nur angewandt auf Raum und Zeit I 457.

— und Qualität (s. d.) I 459.

43*
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Grund s. Kausalität.

Grundsätze (s. Tr. Ph.) der praktischen Vernunft I 416.

— der N. W. II 288.

Gültigkeit, objektive auf Grund subjektiver Prinzipien (s. Allgemeingültigkeit,

Amphibolie) I 664; II 295.

Gut, höchstes I 23, 150.

gutes und böses Prinzip im Menschen (s. d.) II 290.

Gymnastik II 298.

Haarröhren I 174, 249f., 253, 261ff., 282, 283, 288, 295, 296, 308f., 333, 351,

362, 389, 390, 397f., 400, 454, 484, 498!., 622, 687, 610; II 144f., 183,

233, 234, 236, 249f., 253, 599, 600.

— ; Steigen des Wassers in— durch lebendige Kraft I 250, 262, 300, 390, 610, durch

schnellere Erschütterung des berührenden Glases I 300; II 212, 237 f., 249.

— ; Fehler der gewöhnlichen Erklärung I 262 f., 300; II 237, 249 f.

— ; Entbindung und Verdichtung des Wärmestoffs in — I 398, 499.

—
;
Quecksilber und Wasser I 398, 399 f., 522; II 238.

— ; Haarröhrchenphänomen und Porosität I 498 f.

Hagel I 248, 280, 322, 396, 501; II 597.

Härte.

— und Weichheit I 272; II 224.

— ; absolute — unmöglich II 669.

Hebebaum II 289, 290, 585f., 588, 591.

Hebel (s. Wage, Wägbarkeit) I 95, 186, 192, 294, 299, 357, 369, 438, 439f., 472,

473, 484, 529f., 532, 534f., 607, 628; II 10, 150, 157, 158, 196f., 225, 245,

259, 260, 340, 369, 527, 528, 558f., 663, 685f., 692, 696, 599.

— ; Steife des —s als Postulat I 532, 644; II 72, 75, 139, 196, 235, 558; Dicke als

Postulat (sonst Potenz der Rolle, s. d.) 1 294; II 658f.

— , mathematischer / physischer I 607 f., 644; II 228 f.

— ; Theorie des —s I 607 f.

— ; Biegsamkeit und Zusammenhang des —s II 138f., 559.

—
,
gleicharmiger II 208.

— ; materieller - setzt eine unsperrbare Materie voraus (s. Wärmestoff) II 230, 586 f.,

588, 589, 593.

— , Möglichkeit des —s II 586 f.

— als starrer Körper, durch drei tote Kräfte sollizitiert (s. Potenzen, mechanische)

II 591.

Heilkunde (s. Medizin) I 131, 134; II 296, 375, 411.

Heilsystem (Brownsches) I 612.

Heimweh I 348.

Herz II 494, 611.
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Heteronomie (s. Autonomie) I 62.

Hobel II 290, 678.

Holz als Element bei den Chinesen II 456.

Homogeneität / Heterogeneität der Materie (s. Festigkeit, Flüssigkeit, Materie)

I 479, 500; II 177.

Hören I 97, 103.

horror vacui I 469, vacui logicus II 613.

— annihilationis I 519.

HospitaUtät I 349.

Humidität I 338.

Hydraulik (s. Flüssigkeit) I 257, 332, 438f., 473; II 248.

— , Prinzip der I 259, 439.

HydrodjTiamik (s. Flüssigkeit) II 137, 248, 294.

— ; hydrodynamisches Paradoxon II 234.

Hydrostatik (s. Flüssigkeit) I 259, 401; II 248.

— ; hydrostatische Maschinen II 528.

Hygiene I 57; II 375.

Hyperbel II 110.

Hyperphysik I 289, 405; II 399.

Hypophysik I 289; II 399.

Hypothese (s. Wärmestoff) I 258f.

-; hypothesis dirpcta / subsidiaria I 258, primaria/ secundaria I 541, originaria/

subsidiaria I 584.

— , direkte / indirekte I 543.

— ; hj^jothetischer Satz I 629 (D).

— ; statutarische Begriffe II 10.

— ; hypothetischer Stoff II 154 (D).

hysteron proteron I 633.

Ich (s. Bewußtsein, cogito, Selbstbewußtsein, Subjekt) I 42, 142; II 22, 81, 89 f.,

95 ff., 119.

Ideal (s. Gott, Welt) I 27, 30 (D), 34 (D), 143.

— «nd Idee (s. d.) I 45, 75, 81.

— e als Maxima (s. d.) I 94.

Idealität, Prinzip der (s. Idealismus. Realität).

I 55, 87, 96, 99; II 33f., 42, 54, 72, 94, 96, 99, 477.

Idealismus (s. Tr Ph. I 63, 85, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 99, 116, 440f., 458,

552; II 19, 440, 441, 442, 447, 469.

— , transzendentaler I 38, 51, 87, 97; II 52, 55, 56, 59, 63, 64.

; bie Sßelt i[t b(og in mir II 97.

; transzendentale Idealität II 445 f.
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Idee (s. Erfahrung, Freiheit, Ganzes, Gott, Grenze, Imperativ, Selbstschöpfung,

Vernunft, Welt) I 27, 29, 34 (D), 43, 48 (D), 51 (D), 79, 88, 145, 147, 405.

— , Einteilung der —n I 45.

— als Urbild I 51.

— und Anschauung I 69, 79.

— und System (s. d.).

; im System der —n konstituiert sich die Vernunft zum Universum I 69, 124,

zu Gott I 135.

; Vollständigkeit des Systems der —n I 105.

— : sinnleere / übersinnliche —n I 72.

— ; Autonomie der —n I 79, 81, 92, 93.

— n sind problematisch I 83, 86, 99, 102.

— n müssen als afficirenbe Gräfte gedacht werden I 86

— n als Gesetze des Denkens I 92.

— in Beziehung auf Objekte und aufs Subjekt I 95.

— als Dichtung I 101, 102, 126.

— ; All der —n, verknüpft mit dem All der Wesen I 116.

— und Erscheinung (s. d.) I 145.

— als selbstgemachte Vorstellung I 153.

— n der praktischen Vernunft (s. d.), Erhabenheit II 53.

— n als bewegende Kräfte II 59, 105.

— und Existenz II 81.

Ideenlehre, Titelüberschriften I 9, 34, 35, 39, 41, 42, 46, 51, 52, 54, 55, 56, 94.

Identität I 60, 225f., 228, 229, 233, 241, 537, 538 f.; II 365, 434.

— , Prinzip der.

und Wärmestoffexistenz (s. Existenz, Wärmestoff).

I 225 f., 228, 229, 537, 538, 539, 545, 549, 551, 559, 573, 577, 586,

597, 600, 605; II 388, 551, 614.

, für das Subjekt, nicht für das Objekt geeignet I 549.

— — und System der bewegenden Kräfte II 408.

— in analytischen Sätzen II 11, als analytische Einheit (s.d.) II 41.

— des Subjektiven /Objektiven II 453.

Idololatrie I 150.

Immanenz s. Transzendenz.

Immaterialität (s. Leben, organischer Körper) I 29, 65, 83, 85, 95, 100, 116,

122, 189, 190, 194, 196, 198, 210, 212, 220, 222, 340, 558, 560, 569; II 50,

78, 97, 99, 100, 272, 283, 285, 300, 501.

— ; immaterielles Prinzip (D) II 504, 548.

impenetrabel (s. Materie) I 441.
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Imperativ, kategorischer (s. Pflicht, Subjekt, Vernunft) I 12, 13, 14, 16,

19, 20, 23, 26, 27, 35, 37, 39, 41, 51, 55, 61, 64, 84, 97, 99, 338, 416; II 49,

104f., 108, 114, 117, 119f., 121 f., 123 f., 125.

— in der moralisch-praktischen Vernunft.

; als Faktum der moralisch-praktischen Vernunft I 21, 25, 26, 3(5.

; als Gebot meiner eigenen Vernunft II 51 (ist trotzdem als von Gott aus-

gehend anzusehen II 51).

; ist schlechthin gesetzgebend II 112.

; als Ausspruch eines Vernunftprinzips über sich selbst II 120; dictamen

rationis practicae II 126f., 129.

— — ; als gutes Prinzip im Menschen (s.d.) II 290.

— und Gott (s. d.).

; als Akt eines göttlichen Wesens I 42.

; reahsiert den Begriff von Gott I 55.

; als Gottesbeweis (s.d.) I 74.

: als Idee Gottes I 152.

; setzt keine Substanz außer mir voraus II 56.

; als Stimme Gottes (s. Pflicht) II 64.

; als einer Person zukommend dargestellt (s. Gott als Person) II 130.

— , unbedingter / bedingter II 50.

— und Freiheit (s.d.).

; begründet das System der Freiheit II 53.

; begründet den Begriff der Freiheit II 60.

— ; hat das All der Gegenstände zum Prinzip II 65.

— , auf sich selbst angewandt = Idee II 110.

— , bejahend / verneinend II 121 f.

impermeabel (s. Permeabilität) II 252, 259.

Imperzeptibilität (s. Raum, Wärmestoff) I 246, 546.

Impfung (s. Pockennot) 1 119.

Imponderabilität (s. Aether, Wärmestoff) 1183, 231, 258, 260, 268, 290, 295,

337, 352, 353, 363, 490, 491, 509, 523; II 135 f., 140, 158, 177, 179, 183,

196, 208, 210, 217, 236, 242, 252, 253, 257 f., 276, 528, 569, 574.

—, absohlt / respektiv imponderabel I 268, 315; relativ / absolut iznponderabel

I 275, 353, 354, 491; relative Imponderabilität II 255, 259, 557, 561;

schlechterdings / respektiv imponderabel II 268f., 594; subjektiv imponde-

rabel/ objektiv ponderabel II 596

—
, simplicikr / secundum quid I 295, 358; II 216, 266.

—
; alle imponderabele Materie ist inkoerzibel (s. d.) II 225, 252, 255, 315, 593, 596.

Imputation, rechtliche / moralische I 462

indirekter Beweis s. d., s. Gott, Wärmestoff.

Individualbegriff s. Begriff, Vorstellunir.
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inexhaustibel (s. Aether, bewegende Kräfte, Materie, "Wärmestoff) I 183, 202,

203, 232; II 189, 196, 528, 570, 574, 583.

— ; Inexhaustibilität der bewegenden Kräfte I 519.

Inhärenz I 174.

inkoerzibel (s. Wärmestoff) I 183, 202, 203, 224, 232, 258, 260, 282, 297, 317,

319, 337, 489, 523, 599, 643, 645; II 17, 140, 169, 177, 182, 183, 196, 242,

252, 258, 263 f., 528, 557, 569, 574, 588.

— ; keine inkoerzibele Materie ist ponderabel I 260, 295, 509; II 225, 229, 253,

255, 258, 260, 315, 593, 596.

— ; absolut / respektiv inkoerzibel I 317 ; relative Inkoerzibilität II 255, 315.

— , secundum quid / simpliciter I 358.

inkohäsibel (s. Kohäsion, Kohäsibilität) I 183, 202, 232, 634; II 174, 196, 528, 574.

inkomprehensibel II 125, imprehensibel I 202.

Innen/ Außen I 419.

innerer Sinn I 418 f.; II 34, 458, 499, 510.

Insekten s. Metalle (Glanz).

Instinkt II 78.

Integrität I 37.

intelligibel/ sensibel II 23, 125, 334.

— ; das Intelligibele gehört nicht zur Physik II 334.

Intensität I 347.

Interpretation s. Auslegung.

intuitiv s. Allgemeinheit, Anschauung, Erkenntnis, Vorstellung.

Inzitabilität der bewegenden Kräfte s. Korrespondenz.

Jupiter I 434.

— ; Jupitertrabanten I 235, 434.

Kaffee 1 116.

Kalender II 111.

Kalk I 118, 288, 331, 332, 376, 401, 469, 513, 610, 634; II 21, 256, 562, 569.

— stein II 275.

— spat II 275.

Kälte I 109 f., 118, 375, 384, 584; II 145, 215.

— als Reaktion gegen Wärmeexpansion I 395.

Kapillarität s. Haarröhren.

Kategorien (s. Amphibolie, Elementarbegriffe, Selbstsetzung) I 165, 172, 179,

183, 204, 311, 350; II 25, 67, 68, 86.

— ; Relationskatcgorien I 235.

— ; Anwendung auf Noumenon I 418, 420 f.

— ; theoretischer / praktischer Gebrauch I 419, 420f.

— der Materie (s. d.) I 445.

—
;
Quantitätskategorien (s. Quantität) I 455.

— ; reine Kategorie I 468.

— Vereinigung der — I 460.
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Kategorien der bewegenden Kräfte (s.d.) I 363, 482f., 593; Kategorien

und bewegende Kräfte II 454, 460.

Katzentod I 90.

Kausalität (s. Endursache, Ursache) I 16, 146, 235, 416.

— ; wirken, tun, handeln I 18, 36, 103, 145, 151, 226, 566; II 49, 62, 130, 179,

477, 481.

— ; causa intellectualis I 151, causa finalis (s. Zweck) I 188, 198; II 362.

— nach moralischen Gesetzen (s. Freiheit) I 418.

— ; Ursache/ Grund (= Gesetz) I 508, 632; — und logische Begründung (s. Am-
phibolie) II 313; logische / reale Gründe II 382.

— ; Realgrund und Subjekt (s. Ding an sich) II 4.

— ; Kausalprinzip der Bewegung II 530.

— , intellektuelle / physische II 621.

Kegelschnitte II 106, 107.

Keil 1 192, 206, 369, 535, 608, 644; II 5, 72, 198, 225, 235, 245, 269, 276, 289 (D),

290, 369, 527, 528, 570, 578, 589, 599, 603.

Kiesel I 331, 332, 401, 513.

Klerus / Laien I 134.

Kloben I 192, 392, 608, 628, 645; II 72, 235, 259, 527, 558.

Klotz s. Kloben.

Klugheit- II 39.

Knochen II 596, 600.

Koagulation (s. Kohäsion) I 305, 515, 643; II 154, 160, 266, 275, 564.

Koaleszenz I 333; II 184 (D).

Kobalt II 92.

koerzibel (s. inkoerzibel, Materie, Sperrbarkeit) I 175, 202, 203, 359, 364,509,

511, 620; II 264, 273.

— ; Zusammenhang von Koerzibilität und Ponderabilität (s. d.) I 364, 509, 515;

II 162, 176.

— ; koerzibel/ inkoerzibel: Maschine / Materie II 273.

— ; Koerzibilität und Stratifikation II 596.

Koexistenz s. Erscheinung.

Kohärenz (s. Kohäsion, Materie) I 301; II 183 (D).

Kohäsibilität (s. Kohäsion, Materie) I 202, 509 (D), 623, 626, 633 f.; II 146 (D),

152, 153, 173, 174, 185 (D), 243 (D), 563 (D), 623, 626.

—
; Einteilungen: rigida/fluida 1626; plana /solida II 173; coordinata / sub-

ordinata II 177, 185, 186, 236; spröde / dehnbare II 246, 579f.

— , absolute (s. Festigkeit) I 633.

— als Wechselwirkung von Anziehung und Abstoßung II 178.

— als Reihenanziehung II 243, 581, 585, 603.

— ; alle feste Materie entweder kohäsibel oder inkohäsibel (s. d.) II 184.

— und Starrheit (s.d.) II 243; starre — und ©tarrigfeit bet ©ponnung II 609.
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Kohäsibilität, extensive / intensive Größe der II 273.

— als Wirkung einer lebendigen Kraft (s. Wärmestoff) II 568f., 573, 575,

576f., 582, 602.

— , inkohäsibele Ursache der II 682 f.

Kohäsion (s. Adhäsion, Dichte, Expansion, Kohäsibilität, Zusammenhang) 1 175,

281, 282f., 293, 301 f., 309, 355,, 377, 381, 387, 398, 491, 528, 587, 599,

624, 626; II 10, 17, 147 (D), 221, 266 (D), 575 (D).

— und Anziehung.

; als Flächenanziehung I 302, 390, 429, 464, 531; II 21, 142, 146, 575.

; Grad der — , bestimmt diirch Prisma oder Zylinder (s. Block, Festigkeit)

I 325, 332, 611f .; II 146, 177, 567, 672 ff., 575 f., 579, 582, 583, 601.

; Kohäsionsanziehung gleich der bewegenden Kraft eines fallenden Körpers

(s. Anziehung) I 326, 531; II 582, 584.

, Moment der (s. Zusammenhang) II 582, 584.

— , superfizielle.

— — ; superficialis / stratifica I 513, 514, 568.

durch Aetherbewegung II 9.

— , dynamische / Korpuskular— I 634 f.

— , Einteilung in: Konglutination / Koagulation (s.d.) I 643.

— als Wirkung des Wärmestoffs (s. d.) II 152, 153, 186, 571, 672, 573, 674,

677, 580.

— , starre (D): Zusammenhang eines Äör|)er§ mit einem Hörper II 566.

— als durchdringende Kraft II 571, 572 f., 579.

— ; Widerstand gegen Trennung II 675.

Kohlenstoff I 112; II 360, 450, 526, 634.

kollektiv s. Einheit, Erfahrung, Ganzes.

Kometen I 97; II 84.

kommunizierende Eöhren (s. Haarröhren) I 398, 463.

Kondensation I 491.

konform s. Begriff.

Konglutination (s. Kohäsion) I 301, 333; II 266, 275.

konstituieren s. Idee, Mensch, Subjekt.

konstitutiv /regulativ (s. Naturforschung, Übergang) II 178, 311, 312.

Kontinnum (s. Aether, Materie, Raum, Wärmestoff) I 215, 219, 226, 269. 450,

455, 466; II 152, 193, 269 f., 484.

— ; Kontinuität als Qualität I 459.

—
;
lex continui geometrica, dynamica, mechanica, cosmologica I 460f.

~
;
Leibniz' logisches Kontinuitätsprinzip I 461.

— ; transzendentales Kontinuitätsprinzip I 461.

— ; continuuin formarum II 59, 282.

--; lex continui in physischer, moralisclier, transzendentaler Absicht II 128.

— und intcrniptum II 212.
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Kontinuum; Flüssigkeit als — II 269 f.

— ; Materie als — II 431, 440.

— ; Raum als — (s. d.) II 440, 535.

Koordination / Subordination (s. Kohäsibilität) II 41, 42, 45.

Kopf I 126, 134.

Körper (s. Einteilung, Materie, organischer Körper, Relation) I 108, 188 (Dj,

341 (D), 347 (D), 405 (D), 565 (D), 629 (D); II 350 (D).

— und Materie I 40, 60, 71, 162, 170, 185, 192, 193, 209, 215, 273, 275, 307,

309, 343, 378, 476, 484, 510, 512, 557f., 561, 571, 575, 608; II 99, 124, 159,

178, 233, 241, 269, 299, 327, 334, 350, 355, 365, 369, 432, 434, 461, 501, 524,

537, 549, 555.

— ; Körperbildung (s. Stoff).

aus bewegenden Kräften I 188f., 216, 484, 565.

aus bloßer Materie (durch Abstoßung) II 430, 440.

— ; Einteilung der — I 193, 194, 210f., 212, 565; II 283, 355, 546.

—
,
physischer I 215 (D), 629; II 143 (D), 269 (D), 273 (D), 282 (D); II 437; physi-

scher/mathematischer I 575; II 273, 282 f.

— als System bewegender Kräfte I 627; II 190, 193, 281, 365.

— als Ganze (s. d.) II 150f., 282.

— ; Zweckbestimmtheit des eigenen Körpers II 291.

— als Kunstprodukte / Natuiprodukte II 365.

— als attrahierende Substanzen II 429 f.

— , fester / flüssiger (s. Festigkeit, Flüssigkeit) II 432 (D).

— , organisierte (s. organischer Körper) gehören zur Physik II 466.

— und ©otporotionen II 506.

Korpuskularkohäsion I 634.

Korpuskularphilosophie s. Atomistik.

Korrespondenz von

— Attraktion: Repulsion I 55; II 114, 529 f.

— Realität: Empfindung I 459.

— Wahrnehmungen: bewegenden Kräften I 537; Wahrnehmungen: Empfin-

dungen I 603f.; Wahrnehmung: Erscheinung II 476.

— bewegendenKräften: Bewegungen I 537 ; agierenden : reagierenden bewegen-

den Kräften II 180.

— Denkbarem: ©pürbatem II 18.

— Vorstellung: Ding an sich (s. d.) II 24, 37; Ding an sich: Erscheinung II 476.

— Gegenstand: Anschauungsform II 28.

— Sinnenvorstellung: Idee des Objekts II 31.

— Phaenomenon: Noumenon 11 33, 45f., 94, 112.

— Bewußtsein: Gegenstand II 69.

— Anschauung: Begriff (s. Anschauung) II 79.
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Korrespondenz von Sensibelem: Intelligibelem II 125.

— Elementarsystem der bewegenden Kräfte: Lehrsystem der Physik (s. Physik,

System) II 396, 460; Lehrsystem: Natursystem (s. Physik) II 396, 460.

— ; Korrespondenz der Gegenwirkungen II 326f.

— Affektibilität: Inzitatibilität II 396.

— Akt: Gegenakt (s. Akt) II 493, 508.

— Bewußtseinsganzem: Wärmestoff (s. Wärmestoff) II 606.

Kosmologie I 6, 24, 458.

Kraft I 129, 162, 206, 264, 380, 433, 607f. (D), 620; II 192 (D), 193.

— ; lebendige Kräfte I 105, 173.

; Verknüpfung I 17.

; lebendige / tote I 105, 173, 182, 199, 200, 249, 250, 264, 269, 288, 309!.,

313, 357, 368, 381, 404, 489, 532, 593, 598f., 619, 626; II 144, 161, 162,

170, 266, 527; Druck als Maß toter — (s. Druck) I 435.

; lebendige / belebende (s. Lebenskraft) I 264; II 210; organisierende Kraft

I 444 (s. organische Kräfte).

; als wechselnde Anziehung / Abstoßung I 272.

; bei Leibniz I 433.

; ohne äußere Kräfte accelerierend II 576.

~ und Gefühl I 129.

— , als qualitas occulta I 175; II 193.

— . formbildende I 185 f., 187, 568, plastische I 488.

— ; Einteilung der Naturkräfte I 349.

— e als wirkende Ursachen der Bewegung (s. bewegende Kräfte) II 523.

Krähenaugen I 145.

Krampf II 511.

Krankheit I 89, 100, 118; II 99f., 307, 312, 375, 459, 466, 499, 505, 511, 534.

— als Übergang II 373.

— ; Krankheitslehre II 379.

Kreis I 555.

Krieg I 14; II 620, 621, 622 f.

Kritik (s. Transzendentalphilosophie).

— der reinen Vernunft (s. Lücke) I 32, 416, 556; II 613.

, Einteilung in Philosophie und Mathematik I 28.

— ; kritisch, dogmatisch, heuristisch I 122; kritisch, dogmatisch, problematisch

II 376f.

— ; kritische Philosophie im Gegensatz zur Wolffschen I 244, 550; II 545.

— der praktischen Vernunft I 419f.

Kristallisation (s. Wärmestoff, Wasser) I 270, 278 (D), 279, 298, 299, 308f.,

321, 323f., 385f., 392, 396, 409, 411, 452, 467, 469, 477, 623, 609; II 145,

148, 187, 213, 243, 263, 372, 563, 590.

— ; der Name: 2tn[d)teBen I 270, 278, 279; II 218.

— , Formen (s. Erstarrung) I 279f., 323, 386; II 213.
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Kristallisation gehört zur Physik, nicht zum Übergange I 321.

— , wäßrige / trockene I 323, 333.

— durch lebendige Kraft I 469, durch Wärmestoff (s. d.) I 609f.; II 160, 248.

— ; alles Erstarren als — (s. Erstarrung) II 275.

Kugel (s. Tropfen) I 504; II 596.

Kultur der Vernunft I 244.

Kümmerer I 149.

Kunst, Natm- als — I 404.

Kuß II 288.

lacryma vitrea I 303, 331; II 14, 223, 607.

Lage I 504 (D).

Laibkuchen I 5.

Lauge s. Säure.

Leben (s. Lebenskraft, organischer Körper) I 65, 66, 100, 136, 184, 192, 211 (D);

II 481, 511, 534.

— ; Leben im Unibet§ durch Licht, Wärme, Elektrizität und Nerveneinfluß 1 136.

— ; immaterielles Lebensprinzip (s. Immaterialität): 1196, 211,558; 11481,499;

— stammt von einer biftinften ©ubftan^ II 421.

— ; kann man wünschen, ewig zu leben? I 349.

— als Vermögen der Spontaneität eines körperlichen Wesens I 566; II 78.

— ; lebender Körper / lebende Materie (s. organischer Körper) II 411, 499.

— sverrichtung II 481.

— sgefühl und Begattung II 495.

lebendige Kräfte s. Kraft, Lebenskraft.

Lebenskraft (s. Archäus) I 103, 213, 264, 349, 376, 488f., 626; II 100, 193.

— , eigentliche / uneigenthche I 488.

— ; Vegetations- / Lebenskräfte I 558; II 283.

— und lebendige Kraft I 612; II 189, 272, 312, 568 f., 602, 604, 612.

— ; System der — (Brownsches) I 612.

—
;
gibt es nur eine — ? I 643.

— ; vita propria II 294.

— und Erregbarkeit (s. Erregung) II 494.

— wirkt nach Ideen II 602.

— gehört zum Weltsystem II 602.

Leib (s. Körper) II 515.

Leidenschaft I 132.

Libelle II 570.

Licht (s. actio in distans, Affektion, Aether, Sehen, Sonne, Wärme, Wärmestoff)

I 24, 29, 55, 68, 69, 71, 85, 88, 89, 93, 100, 105, 110, 117, 118, 124, 126,

134, 136, 150, 191, 286, 292, 344, 348, 380, 404, 503, 520, 605; II 56, 264.

— aberration I 60, 71.

— geschwindigkeit I 69, 71.
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Licht und Wärme (s.d.).

; — als entbundene Wärme I 86, als Wärme I 381.

; Licht: Wärme wie Anschauung: Gefühl I 89.

; Trennung von — und Wärme in der Elektrizität I 338.

— ; Lichtstoff I 131, 229, 515, 565, 585; II 84, 98, 375, 429, 441, 452, 455, 509.

; RaumerfüUung durch Lichtstoff I 105, 229.

; Licht als abstoßende Materie II 426, 492 f., 527, 539.

— ; Lichtbewegung I 235; II 225, 537, 539.

,
progressiv / oszillierend I 387.

als wellenförmige Bewegung II 32.

— ; dunkle Körper im Weltraum I 339.

— ; Anziehung des —s I 377.

— , strahlendes / schimmerndes I 386, 467; Leuchten II 504.

— und Aether (s. d.) I 469.

Lichtbrechung I 505, 516, 618; Inflexion / Reflexion II 225.

Lichtreiz der Metalle (s. d.) I 523.

Durchsichtigkeit I 612 ; durchscheinende / durchsichtige Körper II 452.

Lichtzersetzung (s. Metallglanz) II 14.

— und Farbe (s. d.) II 100, 539.

— ; mathematische Behandlung II 169.

— als Medium II 434, 537, als Medium der Erscheinung der Körper II 508.

— nicht im Plural II 504.

— ; sensatio in distans II 533.

Limitation I 457.

Linie I 108.

Locheisen II 218, 577.

loci communes (s. Physik, Topik, Übergang) I 486.

Logik I 108, 207, 355; II 58, 103, 105.

— ; logisches / reales Verhältnis (s. Gegensatz) I 20, 175, 193, 203.

— ; logischer Ort (s. Topik) I 485.

Lücke in der reinen Naturlehre (s. Übergang) I 167, 178, 286, 360, 475, 482,

486 f., 506, 609, 526, 6281, 615, 617, 624, 626, 637, 640, 642; II 182, in

der Kritik der reinen Vernunft I 420.

Luft (s. Flüssigkeit) I 40, 81, 118, 181, 251, 255, 257, 271, 282f., 325, 333, 356,

430, 608; II 140, 160, 177, 287, 688.

— ; luftartige Materie, I 281 f., 283, luftartige Kräfte I 491.

— ; Expansionskraft I 339 f., 699.

— ; Elastizität (s. Mond) I 423, 467f., 483; Luftelastizitätsmesser I 264; II 261.

— ; luftartige / erdartige Kräfte I 491.

— als permanente elastische Flüssigkeit (Gegensatz :Dampf) I 602.

— ; Stratifikation der — II 7.

— ; Luftpumpe II 206.
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Luft; empyrealische Luft (s. Aether) II 214f.

— Zersetzung bei Atmung II 494.

Luftelektrizität I 89, 117, 139, 148; II 7, 449.

Luftkörper I 275.

Lunge II 494.

Lust.

— - und Gesetz I 70, 90, 95, 97, 132; II 106, 114, 117.

— und Schmerz I 129.

— und Unlust II 469, 500, 510, 534, 539.

Magnetismus, (s. Erde. Wärmestoff) I 88, 337, 338, 359, 381, 390; II 56, 92,

492, 495.

— ; magnetische Materie I 126, 380, 425; II 7.

inkoerzibel I 126, 387.

respektiv / imponderabel I 388.

— als Wirkung des Aethers (s. d.) I 381 f.; II 111.

— ; Wahlanziehung I 390f.; magnetische Anziehung II 215; Ziehkraft des Magneten

im Winter und Sommer II 103, im leeren und lufterfüllten Raum II 103.

— dekomponierend I 443.

— ; Mond als Magnet II 7, 14.

— ; Erde als magnetischer Körper II 14.

— ; magnetischer Stoff II 441.

Manometer II 284.

Marcipan I 5.

Mars I 434.

Maschine (s. mechanisch, Mechanismus, organischer Körper, Potenzen) I 186

(D), 187 (D), 192, 193, 194 (D), 197 (D), 206, 211 (D); II 369 (D), 599 (D).

— ; Formbeständigkeit der Teile 1 195.

— ; allgemeine Maschinenlehre I 206.

— ; natürliche —n I 211; II 369 (D).

: natürliche / künstliche II 555.

— n bedürfen innerer bewegender Kräfte I 628; II 139, 229, 571.

— ; einfache— n, Anzahl II 229.

; Gesetz der einfachen —n II 229.

— ; machinae hybridae II 599.

Maß I 455.

Masse I 35, 190, 341, 343 (D), 347, 376, 379 (D), 442; II 427, 524.

— ; intensive Kraft der —nteile I 343.

— , Grad der I 448, 451.

materia bruta I 192, 193 (D), 204; II 356.

materia deferens II 337, 360.

materia similaris I 273, 385.

materia soluta / Ugata II 355.
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Materiale s. Erkenntnis.

Materialismus I 660.

Materie (s. Aether, Atom, bewegende Kräfte, Körper, Stoff, Zweckmäßigkeit)

I 89 (D), 162 (D), 164 (D), 337 (D), 340 (D) ; II 50 (D).

— , Einheit der (s. Ganzes) I 100, 227; II 346, 426, 438.

; Materie nicht im Plural I 83, 85, 89, 90, 51, 100, 106, 131, 137, 138, 142,

229; II 92, 106, 305, 349, 394, 402, 403, 457, 471, 475, 504, 509, 514, 515, 517.

als allverbreitete Einheit des Beweglichen II 360.

; Ursache der Einheit der — (s. Raum) II 360.

— , Teilbarkeit I 236, 246; II 26, 212, 239, 269, 283, 307, 350, 373, 506, 523,

527, 528.

; Elementarteile I 127,

; als Kontinuum (s. Atomistik) I 215, 411; II 180, 192.

: Homogeneität/Heterogeneität I 479, 500; II 177, Homogeneität II 387,402.

— — ; keine ersten Teile (s. Atom) II 207.

, qualitative / quantitative II 239; qualitative Elemente II 474.

— und Raum (s.d.) I 201f., 203, 286, 340f.

; Materie als das Bewegliche im Raum I 164, 166, 286, 289, 303, 340f.,

347, 366, 477, 483, 488, 507, 510, 526, 562, 616, 621, 638; II 106, 149,

161, 163, 189, 266, 432, 440, 513, 523, 524.

; Materie als das Bewegliche im Raum, sofern es bewegende Kraft

hat (s. bewegende Kräfte) I 162, 164, 289, 303, 305, 366, 478, 483, 488,

491, 510, 526, 535, 617, 621, 638; II 149f., 162, 163f., 166, 173, 190, 266,

sofern es selbst für sich bewegend ist I 337.

; Materie als bewegliches Expansum I 379, kann nicht an den leeren Raum

(s. d.) grenzen I 542.

macht den Raum zum Siimengegenstand (s. Raum, spatium sensibile)

II 437, 514, 525, 535.

— — , Unendlichkeit der — I 441.

; perzeptibele / imperzeptibele Materie I 203.

, als Ganzes materieller Punkte II 211.

; materia in qua, ex qua II 311, circa quam II 312.

—, Einteilung nach der Kategorientafel:

Quantität der Materie (= Wägbarkeit).

I 162, 203, 267f., 271, 288, 295, 307, 312f., 337, 340f., 342,

347 f., 350, 352f., 354f., 359, 363f., 375f., 379, 387, 394, 403, 405ff.,

408f., 415f., 422, 436, 449f., 451, 466, 507, 509, 534, 606f., 611,

634, 643; II 135 f., 137, 138 f., 156f., 175ff., 179, 196 f., 198, 205 ff.,

209f., 216f., 226f., 229f., 236, 251, 257ff., 268f., 443, 532, 537,

556 ff., 591.
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Materie, Quantität der Materie; respektiv-imponderabele Materie (s.

imponderabel, Wärraestoff)

I 268, 275; imponderabile simpliciter / secundum quid II 210.

— ; extensive / intensive Betrachtung der Quantität der Materie I 347.

—
;
Quantität der Materie als Quantität der Bewegung I 422, 436, 446f.

—
;
Quantum/ Quantität II 205, 257.

— ; dynamische Schätzung der Quantität der Materie II 206f., 227, 575.

Qualität der Materie (= flüssig / fest).

I 269f., 288, 296f., 307, 317f., 364f., 394f., 403f., 410, 544, 608f.,

634; II 137, 140, 141f., 158f., 160f., 177, 180f., 198, 213, 218f.,

230f., 246f., 261f.. 269ff., 276, 559ff., 596.

— ; friabilis/ductilis (s. Starrheit) I 269, 272, 303.

—
;
Qualität unbekannt I 423.

Kelation der Materie (= Berührung).

I 281f., 288, 301f., 309, 311, 324f., 359, 395, 404, 410, 587,

611f.; II 143, 146f., 150f., 1841, 210, 220, 254f., 562f.

— ; Einteilung der Relation I 333.

— ; Stoß, Zusammenhang, Reibung II 220.

Modalität der Materie (s. bewegende Kräfte, Modalität).

I 288, 291, 303, 404, 411, 587; II 137, 188 f., 257, 258, 583.

— , weitere Einteilungen:

prehensibel / imprehensibel, koerzibel / inkoerzibel, kohäsibel / in-

kohäsibel, exhaustibel / inexhaustibel I 2021, 699.

ponderabel, koerzibel, kohäsibel I 634.

ponderabel, koerzibel, kohäsibel, perpetuierlich II 137.

ponderabel, koerzibel, kohäsibel, exhaustibel II 337, 338.

—, Begriff der Materie I 175. 418.

; Materie in empirischer / apriorischer Beziehung I 2891, Apriorität der

Begriffe von der — (s. Übergang) I 624.

; Materie in abstracto /in concreto (s. Stoff) II 459.

; metaphysische Eigenschaften der — a priori aus Begriffen, nicht durch

Erfahrung erkannt II 447.

; Materie phoronomisch, dynamisch, mechanisch, metaphysisch betrachtet

I 338; als Gegenstand der Naturwissenschaft überhaupt I 638.

— , Eigenschaften (s.o.).

, ursprüngliche I 177.

; Kohärenz / Inkohärenz (s. d.) I 301; II 18.

; Dehnbarkeit (s. Metalle) I 324, 342, 396; II 220.

; Eigenschaften in Gegensätzen I 344, 3801

; innere Eigenschaften I 350; allgemeine synthetische Eigenschaften I 376;

; Undurchdringlichkeit I 441.

; Intensität: alle Materialität hat einen Grad I 466.

Jlant'ä £cf)riften. Opus pcstunium II. 44
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Materie, Eigenschaften (s. o.)

; Materie leblos, aber nicht tot I 566.

; Volumen II 206.

— , ursprüngliche Materie (s. Aether, Wärmestoff) I 192, 209, 216.

; erste Materie I 312, 605.

; materia primaria / secundaria I 605.

— , Wirksamkeit (s. bewegende Kräfte) I 226.

; Materie als das Ganze der bewegenden Kräfte I 639, als Inbegriff

bewegender Kräfte II 474.

— ; und Bewegung (s.o.).

Bewegbarkeit I 236, 337, 341.

dynamisch bewegte / mechanisch bewegende — II 193.

— als mobile / movens II 294f.

bewegende Kräfte als transitorium, Materie als stabile II 433.

— , Möglichkeit I 373.

; Materie als Objekt möglicher Erfahrung I 538, als absolutes Ganze mög-

licher Erfahrung (s. Ganzes) I 235, als Elementarganzes der absoluten

Totalität II 433.

— , ätherische Materien (s. Aether).

; bloß expansive, aerische Materie I 378.

; ätherische Materien: Lichtstoff, Wärmestoff, magnetische Materie I 381 ff.;

Auflösung in Licht und Aether I 404.

— ; Zwischenmaterien I 387, 467.

— ; alle M-en in Zitterung I 391 ff.

— , Materie und Stoff (s. d.).

; — als genus von Stoffen II 13, 92.

; Einteilung: Stoffe / Körper II 373; Kräfte / Stoffe, Stoffe / Körper, organi-

sche/unorganische Körper, lebende / vegetierende organische Körper II 374,

^
; Weltstoff und Weltgebäude II 427.

— , Stratifikation der — durch Anziehung und Abstoßung II 107.

Mathematik (s. mathematische Anfangsgründe, Tr. Ph., Physik, Übergang) 1130.

— als Instrument I 5, 9, 68, 69, 70, 73, 92, 95, 98, 102, 105, 106, 109, 112, 115,

120, 123, 133, 135, 147, 148, 152, 161, 194, 195, 205, 206, 209, 239, 244, 288,

482, 492, 556; II 72, 77, 81, 83, 105, 108, 126, 490, 512f., 515, 518, 519,

520, 521, 522, 523, 525, Instrumontalwissenschaft I 120, Instrumentallehre

I 156; II 81; philosophischer Gebrauch de: — I 139, 146.

; als Kunstprodukt des Rechnens I 108, als Handwerk I 140; Erfinden ohne

Originalität I 197; als Kunstlehre II 75.

— , Mathematik und Philosophie (s. Erkenntnis, Philosophie, philosophiae

naturalis principia mathematica).

; — gehört nicht zur Transzendentalphilosophie I 8, 64 (dagegen: 67), 75,

77, 81, 82, 99, sondern zur technisch / theoretischen Vernunft (s.d.) I 22.
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Mathematik, Mathematik und Philosophie; Mathematik und Philo-

sophie, die jjuel;) f^elbet der Erkenntnis a priori I 107, 208, 209, 245.

: Transzendentalphilosophie geht t)Ot der Mathematik t)orf)et I 112, stellt

mathematische Prinzipien auf I 115; wechselseitige Abhängigkeit I 133.

; Verbindung von — und Philosophie in der Naturwissenschaft I 191; — als

inbirectel Prinzip der N. W. II 515, 517.

; — gehört nicht zur 2ßei§^ett^Ief)re (s. d.) I 194; II 75.

; kein Übergong von mathematischen zu philosophischen Prinzipien I 231,

238f., 554f.

; Philosophieren über Objekte der reinen — fruchtlos I240f., 242, 555; II 543 f.

; Wert der — im Verhältnis zur Philosophie I 244, 555 f.; II 545.

; mathematische Sätze können nicht durch Philosophie begründet werden

II 72, aber sind inbirect-philosophische Sätze II 72, 78, 85, 513.

; philosophische Mathematik als Widerspruch II 83.

; es gibt keine philosophischen Anfangsgründe der Mathematik II 489, 491,

512, 620.

— ; mathematischer Charakter I 98, 244, 492, 557; II 75, 545f.

; mathematisches Genie I 52.

; mathematisches Talent I 239, 243, 555f.; II 489, 544.

— , Axiome der I 68.

; synthetische Sätze der Arithmetik und Geometrie II 30, 39.

; — verfährt synthetisch, nicht analytisch II 80f.

— als System der Erkenntnis durch Konstruktion der Begriffe

(s.d.) I 72, 82, 205, 238; II 58, 72, 77, 103, 420f., 478; — mad)t ihre

Objekte II 75.

— , Möglichkeit der 1 131, 196; II 40, hat es bloß mit Erscheinungen zu tun

I 492.

— ; Geometrie I 392; II 25, 32, 39.

— ; Arithmetik II 39.

— ; mathematisch/ dynamisch II 225, 266, 268, 292, 293, 492, 604, 609. •

—
., Grenzen der II 489.

— als Dichtung II 490.

mathematische Anfangsgründe der Naturphilosophie II 531.

machen den Übergang von den metaphysischen Anfangsgründen der N. W.
zur Physik aus II 531.

mathematische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (s. philo-

sophiae naturalis principia mathematica) I 129, 161, 166, 194, 195, 203,

204f., 206, 209, 231, 286f., 292, 352, 356, 359, 475, 477, 479, 482, 484, 528,

554, 615, 616, 617, 622, 643; II 85, 88, 136, 137, 156, 164f., 167 f., 190f.,

219, 252, 266, 426, 444, 484, 525, 527, 532.

44*
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mathematische Anfangsgründe der Naturwissenschaft; es gibt so

wenig mathematische Anfangsgründe der Philosophie wie philosophische

Anfangsgründe der Mathematik (s. d.) I 98, 209, 554; II 543, wie physische

Anfangsgründe der Mathematik II 167 ; mathematische und philosophische

Anfangsgründe der N. W. II 444.

setzen bewegende Kräfte voraus I 290, 292.

haben es nur mit dem Formalen der Bewegung zu tun (s. Erkemitnis) I 292,

482; II 168.

, buchstäblich verstanden ein Unbtng I 622; innerer Widerspruch? II 485 f.

setzen physische Anfangsgründe der N. W. voraus II 164 f.

nicht der N. W., sondern des Übergangen II 519 f.

mathematische Anfangsgründe der Philosophie (s. Mathematik) I 87,

98, 191, 207, 231, 238, 240, 242; II 489, 490, 491, 520.

Maximen.
— , Wahl der — als libertas noumenon I 470.

Maximum (s. Ding an sich, Erscheinung, Ideal).

—
,
qualitatives / quantitatives I 11.

— ; Gott und Welt als Maxima (s. Gott, Welt) I 20, 94; II 54, 61.

— kann nur eines sein I 33, 35, 41, 44, 47.

— der Bewegung I 214.

— der Transzendentalphilosophie II 65.

Mechanik I 338; II 226, 242.

— und Technik der Natur I 199.

mechanisch (s. djTiamisch, Übergang).

— ; mechanische Weltbildung I 388.

— ; mechanische Erklärungsart (s. Mechanismus) I 442.

— ; mechanische Potenzen (s. Potenzen) I 472; II 154, 275, setzen dynamische

voraus I 644.

— ; mechanische Wirksamkeit, Flüssigkeit als Prinzip der — II 275.

— ; mechanisch / mathematisch II 519.

Mechanismus I 68, 74, 182, 185 (D), 186f., 195, 198, 213; II 82.

Medizin I 57, 102, 125, 131, 134; II 449.

Meinung, meinen TI 260.

Mensch (s. Recht).

— als Person (s. d.) I 14, 18, 29, 31, 36, 51; II 48, 55, hat Rechte und Pflichten

II 50.

— ; Geist des Menschen als Verbindung von Gott und Welt I 23, 24, 27,

29, 30, 31, 34, 36f., 38; Mensch als copula I 27, 37.

— und Welt (s.d.).

; Mensch als SBeltbetüo^ner I 27, 31, 36, 42, 47.

; Mensch als SBeltin^aber I 38, 45.



II. Sachverzeichnis. 693

Mensch und Welt; Mensch als complementum bet SBcItbinge I 39.

Mensch als 2öeltbeobad)ter I 43, SBeltbefd)auer (s. Cosmotheoros) I 553.

Mensch als Sßeltbürger I 51.

Mensch als Teil der Weit I 53, 54, 61, 63, 70.

Mensch als denkendes Wesen in der Welt I 143; II 48.

— als Subjekt und Objekt I 34.

— als durch Natur und Pflicht beschränktes Wesen I 34.

— als Tier I 36, 85, — und Tier II 369.

— als Sinnen- und Verstandeswesen I 44, 471.

; Amphibolie des Menschen I 43.

; Mensch als animal rationale I 45; II 57.

— als Idee I 48f,, 94 (als Ideal I 40).

— als Noumenon (s. Freiheit) I 49, 61, 471.

— ; Natur und Freiheit im Menschen I 57. 58; II 52.

— ; Autonomie I 61, 62; Würde des Menschen I 195, 462; II 124.

— ; Form- imd Stofftrieb im Menschen I 76.

— konstituiert sich zum Gliede I 81, versetzt sich in die Klasse der sich selbst

gesetzgebenden Wesen II 118.

— ; Menschengattung, Vervollkommnung der 1 212, 345 f. ; Leitung des Menschen-

geschlechts I 345; Gesetz der Beharrlichkeit der menschlichen Spezies I 346;

Entstehung des Menschengeschlechts I 241.

— weiß sich als Maschine I 213.

— als Seele und Geist (s. d.) II 56.

— ; Einteilung: Mensch logisch, metaphysisch, ästhetisch, transzendental II 57.

— ; homo homini lupus II 61; Unlauterkeit und Gebrechlichkeit der menschlichen

Natur II 130.

— äu fd)Ied^t für einen ®ott, gu gut für§ Df)ngefäf)r II 288.

— ; kein böses Prinzip im Menschen II 290; habituell böser Mensch = öertuot-

fen II 296.

Merkur I 434 f.

Messer II 290.

Metalle I 116, 273,326, 376 (D), 386 (D), 514 (D), 516 (D); 114 (D), 456,568.

— ; Zusammensetzung I 269, 452; zäher Zusammenhang II 569.

— ; Kristallisation (s.d.) I 280, 299, 386, 397, 398; II 570.

— ; Schmelzung I 299, 376, durch Polieren etc. (s. d.) I 386, 394; II 148, 570.

— ; Metallglanz I 299f., 309, 326f., 330, 376, 386, 467, 515, 611; II 4, 14, 21,

148, 184, 221 f., 492, 563, 570, 611.

an Insekten I 299f., 516; II 14, 21, 148, 225, 452, 563, 570.

— ; Dehnbarkeit I 303, 514, 516; II 218.

— ; Starrigkeit I 330; metalUsche Rigidität II 218.

— ; spezifisches Gewicht I 376, 386.
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Metalle; Undurchsichtigkeit I 376.

— ; Metallstoff I 385, Metalle im Gegensatz zu den salz- / öl- / erdhaltigen Stoffen

II 492.

— ; Schweißen I 431; Hämmern (s. Schmiedbarkeit) 1394, 398, 533; 11148,218;

malleabele Textur II 221.

— ; Metallreiz I 464.

— ; metallisches Gefüge der Anziehung und Abstoßung II 253.

— ; Wärmeleitung II 274.

— ; scheinbare Metalle II 492.

Metaphysik (s. Attraktion, metaphysische Anfangsgründe) 1 17, 48, 60, 64, 70,

169, 245, 440; II 24, 399, 490.

— , Metaphysik und Transzendentalphilosophie (s. d.), Unterschied I 60,

64, 78 f., 81; II 79, 80, 108, 112, 119, 130, 179.

— , Metaphysik der Natur I 176 (D), 310 (D).

; Tendenz zur Physik (s. Physik, Ül)ergang) I 289, 291.

; MögUchkeit II 67.

— , Metaphysik der Sitten II 39.

— , System der (s. System) II 88, 103.

; — geht auf das System der Sinnenobjekte, sofern es a priori analytisch er-

kennbar ist II 104; auf analytische Grundsätze a priori gegründet II 119.

metaphysische Anfangsgründe I 64, 128.

metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft I 59, 161, 163,

164, 167, 285, 311, 360, 366, 402, 408, 474, 483, 604, 508, 512, 527, 615,

638; II 113, 512.

— ; Selbstzitate aus den M. A. G. I 257, 263, 271, 279.

— und Physik (apriorische / empirische Naturforschung) I 311; II 313.

—, Tendenz zur Physik (s. Übergang) I 366, 478, 482, 485, 504, 508, 528,

615, 616, 617, 620, 630, 631, 635, 636, 638, 624; II 142, 149, 156, 161,

162, 164, 166, 172, 175, 178, 188, 189, 286, 289, 292, 308, 313, 328, 346,

852, 355, 381, 386, 389, 464.

; — sollen zur Physik gebraucht werden I 474.

;
— enthalten die Prinzipien des Fortschreitens zur Physik II 84,189; Tendenz

zur Physik als Bestimmbarkeit des Raumes und der Zeit durch den Verstand

in Ansehung der bewegenden Kräfte II 193, ^rojpect auf die Physik II 292.

— , Gegenstand: Das Bewegliche im Raum (s. Materie) I 616, 621, 636, 638;

II 166, 189.

; M. A. G. geben keine bestimmten empirischen Eigenschaften II 282, stellen

die Gegenstände in der reinen Anschauung vor II 386.

— ; formale / materiale Anfangsgründe der N.W. I 622.

— und Transzendentalphilosophie (diese synthetisch, M. A. G. analytisch) II 113.

— und mathematische Anfangsgründe (gehen den M. A. G. vorher) (s. d.) II 484,

490.

— ; Raum und Zeit in den M. A. G. (s. d.) II 606.
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Methode (s. Tr. Ph.).

—, heuristische I 122.

— des tTbergangs (s. d.) I 486, 492, 630, 623, 631 f., 637.

— , mathematische bei Wolff I 656.

Methodenlehre I 178, 386f., 492.

Mischung / Entmischung II 239.

Mißbehagen / Wohlbehagen II 99.

Mittelbegriff I 285, 289.

— , metaphysischer I 290.

— e zum Übergang (s.d.) 1 173, 311, 361, 473, 487, 625 f., 528 f., 616, 617 ; Zwischen-

begriff I 486.

Mixtur II 324.

Modalität (s. Möglichkeit) I 288; II 210.

— der bewegenden Kräfte (s.d.) I 166, 182f., 303, 356f., 485, 5l8f.; II 155,

188, 254, 459, 570, 583f., 605f.

— der Materie (s. d.) I 288, 309, 404, 587.

Möglichkeit (s. Modalität) II 383.

— ; Übergang von der — zur Wirklichkeit I 604 f.

— ; Wirklichkeit, die der Möglichkeit vorhergeht (s. organischer Körper) II 399,

499.

Molekül I 392; II 373.

Moment (s. Acceleration, Bewegung, Gravitation, Zeit) I 197 (D), 343, 409,

426, 435 ff., 442, 447 f.

— des Falles I 267.

— der Schwere (s.d.) I 312f., 446, 451, 463.

— der Bewegung (s.d.) I 313ff., 354, 381, 389f., 431; II 514, 519, 526.

— der Masse I 442, 448.

— der Acceleration (s. d.) I 406, 610.

— der Attraktion (s. d ) I 426, 448.

— der Geschwindigkeit I 442.

— der Empfindung II 515.

— ; Kraft als — hat keine kleinsten —e II 519.

Mond (s. Magnetismus).

— ; Rotation I 394f., 485, 520, 580; II 6f.

— ; Einfluß auf Luftelastizität I 364, 389.

— ; Einfluß auf Barometerstand I 389.

— ; Magnetismus II 7, 14.

— ; Anziehung durch die Erde II 165.

— ; Möglichkeit II 445.

Moor I 116.

Moralität.

— , absoluter Wert der I 446.
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Moralität; moralische Kasuistik II 296 f.

— ; moralische SSagfialiigleit II 302.

— und Legalität II 619.

Moralphilosophie I 245, 544.

moralisch-praktische Vernunft 1 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 26, 31, 43, 44, 47,

67, 73, 79, 95, 100, 108, 109, 114, 122, 126, 135, 147, 152; II 52, 104, 489.

— ; ihr Sitz in Gott I 143.

— ; Selbstsetzung der —n — als Gott I 145.

— ; auf Endzweck gerichtet I 556; II 545.

— als eine bewegende Kraft der Natur (s. bewegende Kräfte) II 105, wirkende

Ursache im Weltganzen II 114.

Mörtel I 401, 513; II 256.

Musik I 68, 97, 150

Muskel.

— ; Muskelkraft (s. Wärmestoff) I 134; II 300, 301.

— ; Muskelfasern.

, Entstehung I 275, 298 f., 305, 320, 397, 469; II 154.

, Zusammensetzung I 321; II 262.

, Steifigkeit I 469; II 596, 600.

Nägel I 139.

Nahrung I 6.

Natron I 118.

Natur (s. Ganzes, Kunst, Physik) I 13, 23, 151, 208, 404; II 104, 164, 385.

— und Freiheit I 26, Analogie I 553.

— , organische I 388, 403, 407.

— ; natura naturans / naturata I 405.

— , Einfluß der — auf das sinnliche Subjekt (s. Affektion) I 603.

— , Sprache der: authentische / doktrinale Interpretation I 172, 173, 174.

— als Ganzes der Erscheinungen nach Gesetzen II 172.

— , System der (s. d.).

als Schema II 326.

; Elementar- / Weltsystem II 485.

; systema naturale / naturae, systema physices naturale / artificiale II 498.

; System/ Systematik der — II 501, 503.

— ; natura non per saltum (s. Kontinuum) II 457.

Naturalismus II 59.

Naturdinge II 491.

Naturbeschreibung II 485.

Naturforschung (s. Ganzes, Physik, Übergang) 1161, 168, 363 (D); II 319 (D).

— , Prinzip der I 171, 172, 360f., 620.
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Naturforschung, Prinzip; regulatives Prinzip der — II 311f.

; subjektives Prinzip der — 1360; II 312, subjektives / objektives Prinzip

der — II 330.

— — ; materiales / formales Prinzip der — II 319.

— und empirische Naturwissenschaft (s. d., Physik) I 485.

— und Transzendentalphilosophie II 95.

— , Gesetze der (s. Naturgesetze) II 286, und Naturgesetzgebung II 288.

— ; tüir lieben \o öiel ouä aU trtt Ijineingetragen f)aben II 287, 289, 309, 312, 318,

319, 323, 331, 343, 382, 385, 392, 504.

— , System der (s. d.) II 289.

, Physik als System der II 299.

— ; die Natur befragen (s. Experiment) II 317, 507.

durch Begriffe a priori über die Möglichkeit der Erfahrung II 317.

— , empirische / metaphysische II 339f.

Naturgeschichte II 485.

Naturgesetze (s. Physik) I 177, 486; II 491.

— haben direkt oder indirekt (gifenntni^ oder ®efü^I zur Absicht II 539.

Naturkörper s. Körper.

Naturkunde I 161.

— , empirische / rationale II 265.

— und Naturforschung (s. d.) II 312.

— ; Formale / Materiale II 496.

Naturphilosophie (s. Natunvissenschaft) I 132, 139, 172, 245, 361, 363, 475, 484f.;

II 531.

Naturrecht I 462 f.

Naturwissenschaft 1 132, 166 (D), 176 (D), 190, 306, 402 (D), 474 (D), 485, 620.

— ; Prinzipien: mathematisch / mechanische, physiologisch / dynamische — 1206,

352, mathematische, metaphysische, physische Prinzipien I 354.

— ; formaler Begriff I 207.

— ; Objekt (s. Materie) I 209, 215.

— ; Einteilung:

, reine / angewandte I 285.

, Metaphysik der Natur, allgemeine Kräftenlehre, Physik I 286, 289, 290,

293, 294, 306, 510.

, metaphysische Anfangsgründe, Physik I 306, 402, 407, 474, 488, 524.

, Metaphysik, Physiologie, Physik I 361, 366, 620.

, formale, materiale, physische Anfangsgründe I 622.

, Metaphysik der Bewegungslehre, Physiologie der Naturforschung, Physik

II 187.

— ; zur — als Erfahrungslehre ist Transzendentalphilosophie notwendig II 36.

— , ihre beiden Slngeln Philosophie / Mathematik II 430.
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Naturwissenschaft als Lehrsystem der Sinnengegenstände (s. Physik) II 484.

— , Metaphysik und Mathematik als Hilfsquellen der II 485.

Negation I 457.

Neigung II 123.

Nervenkraft (s. Wärmestoff) I 134, 136, 137, 139; II 300, 301, Nervenstoff I 564.

Nichts (s. Wahrnehmung) I 215, 219f., 226, 231, 232f., 236.

— ; das Nichtsein kann nicht wahrgenommen werden I 233, 539, 542, 546, 549f.,

577,582, 688, 590, 604; II 463, 561, ist kein Erfahrungsgegenstand II 552.

— ; negatives Prinzip des Leeren II 89.

— ; keine Angrenzung ans — (s. Materie, Raum) II 429.

— ; nihil privativum / defectus II 433.

nichtswürdig I 70.

Niederschlag s. Chemie,

nisus I 175, 307.

NordUcht I 382, 389.

Nostalgie I 348.

Notwendigkeit (s. ModaUtät) I 182f., 316; II 182, 188, 265.

—
; perpetuitas est necessitas phaetiomenon (s. Perpetuität) I 518f. ; II 188, 583, 605.

— und Gemeinschaft I 309, 520.

— und Existenz II 363.

Noumenon (s. Existenz, Kategorien, Mensch, Objekt) I 28, 107, 345.

—
; perfedio noumenon I 345.

—, Anwendung der Kategorien auf das I 418, 420.

— ; causalitas noumenon (s. Freiheit) I 421; Freiheit als Eigenschaft des Menschen

als Noumenon I 470.

— ; kein noumenon aspectabile II 33.

— als ens rationis II 36, Verstandesobjekt II 46 (s. Korrespondenz).

— als Verstandesakt II 94.

Oberhaus I 462.

Objekt (s. Begriff, Einheit, Existenz, Gegenstand, Observation, Subjekt, syn-

thetische Urteile, Wahrnehmung) (Objekt an sich s. Ding an sich) I 54,

77, 80, 87, 90, 99, 105, 109, 112, 115, 135, 177, 241, 245, 458, 586, 589;

II 281.

— und Ding an sich.

; — als Erscheinung / Sache an sich II 22.

; objecta phaenomena II 354, objectum phaenomenon / noumenon II 416.

—, Funktionen der Objektbestimmung II 38.

— und Vorstellung.

— als Inbegriff meiner Vorstellungen II 64.

Vorstellungsvermögen schafft sich seine Objekte selbst II 67.

Vorstellungen der Objekte kommen nicht ins Subjekt hinein II 86.

der technisch-praktischen und moralisch-praktischen Vernunft (s. Ganzes)- II 65.
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Objekt; alle Objekte und 2111 der Objekte II 67.

— und bewegende Kräfte.

; — als Inbegriff der bewegenden Kräfte II 308.

; Wahrnehmung des —s gleich Bewußtsein der bewegenden Kraft des Subjekts

II 456.

; — in der Erscheinung: bewegende Kräfte II 532.

— und Erscheinung.

; —e der . ne als Erscheinungen bon Erscheinungen (s. d.) II 328.

— ; Stufen des —s: in der Anschauung^ Erscheinung-* Wahrnehmung-* Erfah-

rung II 353, 49-,

— e, deren Möglichkeit nur durch ihre Wirklichkeit denkbar ist (s. organischer

Körper) II 383.

— e der Physik (s. d.) II 393.

— , intelligibeles II 415.

— , Einheit der durchgängigen Bestimmung des —s (s. Existenz) II 439.

— weder realistisch noch idealistisch gegeben, sondern blo^ gcbaci)! II 441.

Obrigeszenz s. Rigidität.

Observation (s. Experiment) I 79, 82, 83, 85, 87, 90, 93, 138; II 8, 50, 66, 92,

104, 128, 136, 298, 317, 319, 321, 322, 325, 326, 328, 330, 331, 344, 350, 359,

368, 374, 390, 391, 395, 436, 447, 449, 451, 473, 474, 494, 495, 523, 566.

— ; das Objekt bewegt den Physiker II 299.

— ; das versuchsweise Hineingelegte herausheben (s. Naturforschung) II 318.

(Offenbarung) II 64, 488.

(Okulation) II 294, 418.

Oligarchie I 461.

Onanie I 56.

Ontologie I 586.

Opazität I 392.

Optik II 518.

— ; optische Instrumente I 284, 394.

Organ I 453.

Organisation (s. Zweckmäßigkeit) I 91, 190, 212, 213, 264; II 78, 86; Organisations-

system I 612; II 301; Organisationskraft II 301.

Organismus (s. organischer Körper) I 185 (D), 187 (D), 213; II 534.

— ; Begriff problematisch I 198.

— gehört zur Physik II 398.

— , allgemeiner; Verstand muß dazu angenommen werden II 457.

organische Kräfte (s. bewegende Kräfte) I 293, 349, 357; II 57, 152, 300, 459.

— erfahren wir am eigenen Körper II 375.

organische Materie.

; es gibt keine organische Materie I 65, 66, 83, 100.
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organische Materie.

als Widerspruch I 191, 193; II 38, 271, 283, 481, 546.

; organisierte / organisierende Materie II 299.

; die Materie organisiert sich nicht selbst II 506f.

organische Natur I 184, 388, 403, 407.

organische Welt (s. d.) I 100.

organische Wesen I 106, 122, 184 (D), ,404; II 99, 179.

organischer Körper (s. Existenz, Geschlecht, System, Übergang, Zweck)

I 60, 65, 66, 83, 85, 95, 100, 185f., 188 (D), 189 (D), 190 (D), 193, 194

(D), 196 (D), 197, 204, 207, 210f. (D), 233, 316; II 124,282,285,288, 355L
— und Zweckprinzip I 85, 407,

; immaterielles Prinzip (s. Immaterialität) I 57, 66 f., 83, 85, 95, 100, 122,

194, 196, 210, 558, 569f.; II 38, 50, 66, 69, 373, 499, 504, 510, 547;

immaterielle Substanz als Grund II 607.

— zu inneren Zwecken bestimmt I 453, 569; II 283, 286, 287, 296, 466.

Zweckganzes organisierter Geschöpfe II 241, 283, 288, 300.

Ursache in einem durch Zwecke wirkenden Wesen II 291.

— mji durch Endursachen erklärlich II 399, nur durch Vernunft denkbar

II 506.

— ; organische Körper als natürliche Maschinen (s. d.) I 186, 194, 211, 558,

669; II 285, 547, 648.

— , Ganzes und Teil.

; jeder Teil um des anderen tuillen I 184, 568, 566, 568 f.; II 179, 601, 548,

nicht burd) den anderen I 629.

; Idee des Ganzen geht dem Begriff der Teile vorher I 196, 210, 213, 669;

II 283, 461, 648.

;
— als Körper, dessen jeder (einfachster) Teil absolute Einheit des

Prinzips der Existenz und Bewegung (Form) aller übrigen Teile des Ganzen

ist 1 210 f., II 271.

; Organisierung der Systeme organischer Körper (s. Organisation) I 211 f.,

566; II 504, 505, 506, 534; organisierendes Prinzip II 295.

; — kann nicht zusammengesetzt werden I 568; S3et)gefeUung I 566.

—, Funktionen:

; Reproduktion I 197, der Teil reproduziert das Ganze (s. d.) I 568.

; Ernährung, Entwicklung, Zeugung I 376.

; Alterhaltung durch Fortpflanzung I 659, 566; II 100, 193, 299, 366, 373,

442, 495, 499, 647.

; Erzeugen, Wachsen, Begatten II 510.

— und bewegende Kräfte (s. d., s. organische Kräfte).

; Idee organischer Körper tnbirect in der Idee eines Ganzen bewegender

Kräfte enthalten I 213; — gehört zur Physik (s. Übergang) I 305;

II 501.
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organischer Körper, Bestandteile:

; Zellengewebe I 316, 321, 496, 503; II 263.

; Eiweißtextur I 392, 397; II 154.

— , Einteilung:

; vegetierende / lebende Körper I 541, 565; II 179, 356, 373, 379, 399, 547.

; belebte / leblose Körper I 565.

;
physisch-organischer / mechanisch-organischer Körper II 283.

— , Möglichkeit (s. d.) I 189, 213.

; nicht a priori erkennbar II 356, 379, 388, 396, 398, 454, 478, 505, 510.

; problematisch II 362, 402, 408, 480.

; kann nicht eingesehen werden II 373.

; müßte (ohne Erfahrung) als ^irngefpinft verworfen werden II 383,

467, 465.

— kann nicht postuliert werden II 481.

— kann ohne seine Wirklichkeit nicht angenommen werden II 499.

— allein durch Erfahrung denkbar II 499, 501.

— muß ein fester Körper sein II 283, 365, 547, ein starrer Körper II 285, 373, 547.

— als ens rationis II 386, 406, als Idee II 396, 481.

— ; Erfahrung von einem , Voraussetzungen II 401.

— ; organische Körper, Verschiedenheit nach der Spezies II 457.

—
; yid) \elb\t als organischen Körper in der Erfahrung erkennen II 481.

organischer Stoff I 190, 558.

organisches Prinzip (der bewegenden Kräfte, s. d.) II 373.

organisches System der Materie II 272.

Originalität (s. Mathematik) II 489.

Ort (s. Raum).

— verändening II 441 f.

Oscillation (s. Bewegung) I 131, 181, 199, 233, 274, 322, 452, 598 (D); II

170, 192.

— als Wechsel von Anziehung und Abstoßung I 261.

— , ursprüngliche (s. Wärmestoff) I 310, 374f.; II 275, 394.

; refiexio oscillatoria (s. Metallglanz) I 376.

Osterfladen I 5.

Päderastie I 56.

Parabel II 110.

Parallelenaxiom I 63; II 81, 91.

Paralogismen der Urteilskraft II 339, 366.

Pelluzidität (der Materie) (s. Licht) I 392, 612; II 452.

Pendel I 353, 363, 634; II 209, 222, 266.

Penetrabilität s. Durchdringung.
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Permeabilität (s. Wärmestoff) I 181, 316, 344, 358, 359, 489, 620; II 110, 143, l

158, 159, 162; II 505. I

—
;
phoronomisch / dynamisch permeabel II 252.

Perpetuität (s. bewegende Kräfte, Dauer, Notwendigkeit) 1 288, 693, 626; II 155»

162, 265, 609.

Perpetuum mobile I 517.
j

Person (s. Subjekt) I 9 (D), 10 (D), 14 (D), 29, 43 (D), 44 (D), 62 (D), 66 (D),

74 (D), 142 (D); II 48 (D), 49, 51, 56 (D), 119 (D), 142, 151.

— und Sache (s. Denkgegenstände) I 30, 43; II 54, 121.

— ; Sichselbstdenken als Merkmal der — I 103.

— als Substanz II 121. '

Persönlichkeit (s. Gott, Mensch) I 12 (D), 20 (D), 31, 56, 70, 71 (D), 91, 99;

II 48, 63 (D), 119 (D), 124.

Pfefferkuchen I 5.

Pflanzen als Aggregate II 418.

Pflanzenleben I 568. I

Pflanzenreich I 567; II 276.

Pflicht (s. Freiheit, Gott, Imperativ, Religion).

— en als göttliche Gebote I 25, 28, 37, 79, 112, 113, 142, 143, 149; II 51f., 53,

54, 56, 57, 58, 64, 108, 109, 111, 116, 117, 119f., 121, 122, 125, 126, 127,

128, 130.
I

— gegen Gott I 60, 62.
j

— , Voraussetzung der: Freiheit und Gott I 86.

—
• gesetze beziehen sich aufs ÜbersirmMche I 112.

—en, unbedingte / bedingte I 149.

— ; Tugendpflichten I 471 f.; Rechts- und Liebespflichten II 118; Zwangspflichten

II 126. I

— zu Triebfedern machen = Tugend I 472. 1

Idee der — als G«genwart der Gottheit im Menschen II 108. ,

Pflichtgefühl II 108, 118. '

Pflichtbegriff geht auf Endzweck II 126.
\

Prinzip der Erkenntnis meiner —en als Gebote II 129.

— en, late et stricte posita II 129.

— Verletzung II 295f., 303f., 304f.

— für den Fortschritt (s. d.) zu wirken II 621 f.

Phaenomenon I 28, 107, 345, 419 ff.

— ; libertas phaenomenon I 470.

Phänomenologie I 174.

—
;
phänomenologische bewegende Kräfte (Gegensatz: phoronomische) II 238. '

Phantasie I 152.
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philosophia naturalis (s. philosophiae naturalis principia mathematica) I 166,

172, 176, 286, 289.

— naturalis / artificialis I 73,— supernaturalis I 142.

—
,
philosophia naturalis als Metaphysik der Natur / Physiologie I 172 (s. Natur-

wissenschaft).

—
; philosophia naturalis / scientia naturalis I 426.

philosophiae naturalis principia mathematica (s. mathematische Anfangs-

gründe) I 67, 72, 82, 87, 95, 98, 103, 111, 112, 135, 138, 139, 191, 204f.,

207f., 238f., 240, 241f., 286f., 292, 352, 482, 505, 554; II 68, 81, 84, 143,

164, 190, 486f., 488f., 490f., 512, 516, 520, 543, 608f.

Philosophie (s. Mathematik, Transzendentalphilosophie) I 6, 6 (D), 7,8, 17,

63 (D), 68, 69 f. 72, 73, 78, 90, 95, 98, 105, 106, 107 f., 109, 110, 114, 115,

116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127 (D), 130, 133, 136, 140, 141,

146, 147, 156, 158, 239, 243.

— Einteilung I 18, 69, 118, 136, 146, 156, 245.

; reine / angewandte I 5, 544.

; Metaphysik / Transzendentalphilosophie (s. Metaphysik) II 108.

— und Mathematik (s. d., mathematische Anfangsgründe) I 28, 63, 64, 67, 68,

69, 70, 72, 73, 78, 81, 87, 94, 106, 108, 109, 114, 116, 116, 118, 123, 128,

131, 135, 136, 139, 140, 146, 147, 157, 158, 194; II 282, 488f., 531, 634, 543f.

— als habitus oder Werk I 80.

— , System der (Überschriften) I 95, 118, 119, 122, 146, 155, 166, 158, 483.

— als Weltweisheit (s. Weisheit) I 108, 119, 120, 124, 127, 130, 140, 149, Weis-

heitslehre 1 119, 130, 140, 141, 149, 162, 239, 243, 492, 556; II 370, 489, 544.

— als Vemunftwissenschaft 1 108, hat es nur mit Erkenntnissen a priori zu tun 1 492.

— als Genieprodukt I 140.

—
, objektiv / subjektiv I 146, 167.

— ; fragmentarisches Philosophieren I 524.

— ; Ganzes der — (s. d.), eher als die Teile II 260.

—
;
philosophische Erkenntnis als Instrument II 370.

— als Doktrin vom Endzweck der menschlichen Vernunft II 370.

— ; Formale / Materiale II 489.

— ; Philosophierender / Philosoph II 489.

philosophische Anfangsgründe 1 129, der N. W. I 291, 484, 485, der Mathematik

s. mathematische Anfangsgründe.

Phoronomie (s. Permeabilität) I 173, 338, 362, 416; II 238.

Phosphor I 111, 122.

physicodynamisch s. dynamisch.

physicomechanisch (s. Potenzen) II 91, 430, 627.

Physicotheologie I 65, 66.

Physili (s. Aggregat, Naturforschung, Physiologie, Übergang) I 66, 134, 135,

156, 164, 169, 173, 176, 179, 287, 360f., 474f., 524; II 95, 156, 161, 166,

193, 240f., 313, 318f., 323, 328 f., 333 f., 369, 361 f., 363f., 377f., 380f.,
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383f., 391ff., 395, 396f., 398f., 400ff., 404ff., 407., 456ff., 459ff., 463f.,

467f., 470, 472f., 475, 478, 479f., 481ff., 487f., 493, 496ff., 500f., 511ff.

Physik als Erfahrungslehre.

; — als Eriahrungswissenschaft I 48, 133, 288, Erfahningssystem I 134,

nicht au§, sondern für Erfahrung I 134.

der Natur I 57, 67, 163, 167, 176, 177, 289, 307, 310, 361, 482, 504, 510,

der Naturerscheinungen II 172, der Naturkunde II 294.

; — ordnet den Inhalt der Erfahrungserkenntnis I 402.

der bewegenden Kräfte (s. u.) II 391.

der Sinnengegenstände II 460, 481 ff.

— als Naturlehre.

— als Naturforschung I 161.

— als angewandte Naturlehre I 285.

— als scientifische Naturkunde I 505.

— als mechanisches System der Natur I 507.

— als System gesetzmäßiger Naturforschung I 623.

— als System empirischer Naturkunde I 630, 641.

— kann nur auf Naturforschung angelegt sein I 636.

— als System der empirischen Naturwissenschaft (s. d.) II 241.

— als System der Bewegungsgesetze, sofern sie eine Erfahrungslehre der

Naturforschung möglich machen II 265.

— ; — als System der empirischen Naturforschung II 299, systematische

Lehre der empirischen Naturforschung II 313.

— ; — als Wissenschaft der Prinzipien der Naturforschung II 329.

— ; — als Lehrsystem der Naturwissenschaft, begründet durch Mathematik

II 444.

— ; — als Wissenschaft der Naturgesetze, sofern sie ein Erfahrungsgegenstand

sind II 491.

— ; — als scientifische Naturkunde II 497.

als Aggregat.

— ; — als fragmentarisches Aggregat I 164, 168, 176, 474.

— aller empirischen Vorstellungen in einem System II 375 f., 381.

— ; — als Doktrin der Aggregation (s. d.) der Erscheinungen II 383.

— ; — als Übergang vom Aggregat der Wahrnehmungen zum System der Erfah-

rung II 468.

als Lehre von den bewegenden Kräften.

1 166, 286, 476, 478, 491, 505, 510, 527, 528, 636, 639; II 166, 175,

188f., 281, 328; — als Theorie des Beweglichen I 419.

— ; — als System der a posteriori gegebenen bewegenden Kräfte I 306.

— ; — als Theorie vom System der bewegenden Kräfte, so fern sie aud)

unseren (Sinn betüegen I 508; als Lehrsystem vom Ganzen der die Sinne be-

wegenden Kräfte II 309 f., 347; als Doktrin der affizierenden bewegenden
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Kräfte II 389; als Lehrsystem der das Subjekt affizierenden bewegenden

Kräfte II 478.

Physik als Lehre von den bewegenden Kräften.
— als System der bewegenden Kräfte, a priori vorgestellt I 306, 639.

— als Erfahrungssystem der bewegenden Kräfte I 616, 621; II 313, 333,

— als Lehrsystem der bewegenden Kräfte (Gegensatz: Natur-
system, s. u.) I 641 f., II 174, 178, 306, 309f., 317, 319, 348, 380, 393,

396, 398, 453, 470, 497, 511 f., 524.

; — als System der mechanisch-bewegenden Kräfte II 162.

; — als 9'iad)forf(i)ung der bewegenden Kräfte als eines Systems II 189 f.

; — als problematisches Ganzes der bewegenden Kräfte II 240.

; — als Erfahrungswissenschaft vom Inbegriff der bewegenden Kräfte II

298, 342.

;
— als subjektiver Inbegriff der bewegenden Kräfte zur Einheit der Erfah-

rung (s. Übergang) II 306.

; — als Lehre von den Erscheinungen der bewegenden Kräfte II 329.

; — bestimmt ihren Inhalt durch Einteilung der bewegenden Kräfte des

sich selbst affizierenden Subjekts II 395.

—
;
physica generalis I 166, 293, 366, 407f , 474, 507, 612; II 245.

— ; —/specialis I 293, 407, 474, 510, 612, 629, specialissima I 293, 510.

— ; Propädeutik der — (s. d., s. Übergang) I 169, 171, 175, 286, 487; II 241.

— , Möglichkeit der (s. Übergang).

I 290f., 293, 367; II 162, 231, 265, 318, 325, 331, 344f., 361f., 378f.,

381, 382, 387, 391, 464, 455, 460, 461, 463, 464, 476, 483.

; Formale/ Materiale 1 169, 487, 621; II 306, 311, 313, 361, 366, 404f., 490,

498.

was zur Begründung der — gehört, darf nicht aus ihr genommen sein I 633.

— läßt sich nicht mit raaterialen Prinzipien begründen II 245.

— keine empirische Wissenschaft (s. empirisch) II 407.

— als Prinzip, das Subjektive der Wahrnehmungen objektiv vorzustellen

II 464.

— ; — als Zusammenstimmung der Sinnenvorstellungen zur Möglichkeit der

Erfahrung II 478.

als System (s. d., s. o.).

System der — als Idee I 176, 360, 367, 487, 529, 627 f.; II 264.

— als organisches System I 190 (dagegen: 507).

durch Mathematik kein System der — I 627.

problematisches System I 631.

ohne Prinzipien a priori kein System der — I 641; II 182.

Lehrsystem der — als Anordnung der Materie nach den Kategorien II 244.

Lehrsystem der — hat Jenbenj zum Natursystem II 306.

ftanf ä ©ditiftcn. Opus postumum II. 45
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Physik als System; — als Doktrinalsystem empirischer Erkenntnis, insofern

seine Deduktion nicht a priori möglich ist II 356.

;
— als Doktrinalsystem der empirischen Erkenntnis II 361, 391, 398, em-

pirischer Vorstellungen II 384, 391.

; — als Lehrsystem der Wahrnehmungen II 363, 392, 403, 458,

459f., 460, 462, als Wissenschaft der ^ufnmmenotbnung aller empirischen

Vorstellungen I 582.

; — als Doktrin der Erscheinungen der Sinnenobjekte II 380, als Doktrin

von einem systematischen Ganzen der Erfahningsgegenstände II 392.

; — als Doktrinalsystem der Sinnengegenständell 395,396,407,458.

; — als Lehrsystem der (äußeren und inneren) Sinnenvorstellungen II 472,

475, 500, 523.

; — als Lehrsystem / Natursystem (subjektiv / objektiv) II 500.

—
;
physische Topik (s.d.), Protophysik I 288 f., 475, 485f., 487.

— ; H}T)ei-physik, Hypophysik (s. d.) I 289, 405, II 399.

— , Gesetze der.

; Physik als Inbegriff empirischer Naturgesetze I 288.

; Physik als Wissenschaft vom Einfluß der Materien aufeinander nach allge-

meinen Gesetzen I 406.

physikalische Gesetze gletd} oll a priori gegeben I 525.

in der — gibt es keine Freiheitsgesetze (s. Freiheit) II 299.

Naturdinge / Naturgesetze II 491.

Gegenstände der (s. organischer Körper).

Physik als Körperlehre I 474.

Stoff der — I 487.

natürliche / nur als künstlich möglich vorstellbare Gegenstände II 356,

Erfahrungsgegenstände / Gegenstände, deren Möglichkeit nur burd) Erfah-

rung erkennbar ist II 398f., 402, 457, 461, 464, 466.

— ; Gegenstände, deren Möglichkeit nur butdi Erfahrung erkennbar ist / primitiv

bewegender Stoff II 454 f.

— ; was butd) Erfahrung erkannt werden kann / was nic^t onberl üB burd}

Erfahrung erkannt werden kann / was nid)t unmittelbüt Gegenstand der

Erfahrung sein kann II 480.

— ; Forrhen (der bewegenden Kräfte)/ Substanzen II 500f.

— ; auch Empfindung und Gefühle gehören zur — II 514, auch Lust/ Unlust

II 534 (s. bewegende Kräfte).

und Wahrnehmungsganzes (s.o.).

— als Ganzes der Wahrnehmungen II 149.

— begnügt sich nicht mit Wahrnehmungsaggregat II 279.

— als Wissenschaft vom Inbegriff der empirischen Erkenntnis der Wahr-

nehmungen II 359, 377.
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Physik keine Naturbeschreibung oder Geschichte 11 307.

— als systematische Physiologie (s. d.) II 307.

— als Idee einer nie vollendbaren, ständig fortfd)reitenben Wissenschaft II 310.

— in subjektiver / objektiver Absicht II 466f.

— , dogmatische / hj-pothetische II 469.

— enthält den Fortschritt von den M. A. G. (s. Übergang) II 487 f.

Physikus II 297, 300, 375, 379, 407, 436.

Physiologie I 6, 57, 65, 99, 106, 156, 172, 206, 361, 458, 485, 507; II 187.

—
;
physiologia generalis I 286, 305, 474, 478, 529, 532, 620, 627, 629.

—
;
physiologia propaedeutica (s. Propädeutik) I 366, 510, 620.

— als Körper- und Seelenlehre I 458.

— , reine I 483, reine / empirische II 254.

— , allgemeine (= physica generalis, s. Physik) I 507, 642; II 161.

—
; physiologische Kräftenlehre I 533.

— , rationale I 627.

—
,
physiologische Prinzipien I 638.

—
;
physiologische Vorstellung der Materie II 164.

— , systematische.il 307.

— und Physik (s. d.) II 323.

physiologische Anfangsgründe der Naturwissenschaft I 294, 355,639;

II 164, 167, 190f., 527.

Pietismus I 57.

Pinsel I 134.

planum inchnatum s. Fläche.

Planeten (s. Dichte).

— bahnen, Exzentrizität der I 520, 580.

— System I 580.

— ; Ringbildung II 5.

— ; Achsendrehung II 5f.

— ; Trabantenbewegung II 6, 111, 445, 495.

— ; Kreisbewegung II 521.

— bewegimg und Phänomen der rechten / linken Hand II 535.

plastische Kraft der Materie I 488.

Platin I 409, 431.

Platte I 392.

Poesie II 489, 490.

— ; Poet / Versmacher II 489.

Pockennot (s. Impfung) II 295ff., 298, 302ff.

Polarität (s. Gegensatz) I 88 (643).

Polieren (s. Metalle, Wärmestoff) I 269, 283, 284, 328, 329, 362, 517; II 601.

— ; Ursache der Politur I 328.

45*
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Polieren; Atmosphären polierter Körper I 329, 362.

— als Schmelzung I 333, 386, 394, 396; II 605.

— ; Zusammenhang polierter Körper I 334, 377, 396.

— kein Zerkratzen I 617, 518.

— ; Austritt von Flüssigkeit beim — I 517; II 580.

Polyhistorie I 120.

Polytheismus II 111, 113.

Ponderabilität s. Materie, Ponderosität, Schwere, Wägbarkeit.

Ponderosität I 269, 375, 388 (D), 442.

Porosität (s. Haarröhren) I 316, 625, 628; II 271, 276.

Postulate.

— des empirischen Denkens II 240, 292.

— ; Postulat der subjektiven Einheit der Wahrnehmungen II 293.

Potenzen (s. Maschinen) I 99, 512.

— , dynamische /mechanische I 182, 590; II 275f., 286, 421, 459.

— , mechanische I 201, 369, 472; II 5, 153, 154, 198, 225, 235, 273, 275, 290, 365,

366, 369, 508, 528, 572, 589.

— , mechanische / chemische I 588.

— , dynamische I 611; II 466.

— , mechanische: Reduktion von 5 auf 3 II 5, 235.

— , animalische II 300; Lebenspotenzen II 301.

—
,
physische, Modalität der —n II 467.

>—,
physicomechanische II 527.

Prädikabilien I 136, 165, 457; II 88.

Prädikamente I 136, 165, 179; II 88.

pragmatisch / moralisch II 53.

Präliminarbegriffe zur Physik (s. Elementarbegriffe) II 265.

Präliminar-Physiologie II 137.

prehensibel (s. imprehensibel) I 202.

Prinzip (s. Substanz).

—
;
principia domestica / peregrina I 633.

—
,
gutes /böses (s. Mensch) II 123.

— ien in sensu stricto II 450.

problematisch II 40, 376, 378, 448, 475.

Prolegomena zum Übergang I 590.

Propädeutik (s. Physik, Physiologie, Übergang) I 582.

—
;
propädeutische Naturwissenschaft I 286, 358, 487 f., Naturlehre II 166.

—
;
physiologia propaedeutica I 366, 510, 631 ;

propädeutische Physiologie (s. d.)

II 217.

—; propädeutische Begriffe I 531.
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Propädeutik; Vorstellung von Kaum und Zeit als — der Transzendentalphilo-

sophie II 82.

— betrifft nur das Subjektive der Erkenntnis II 240.

— des Überschritts (s. Übergang) II 584.

Psychologie II 60.

pulsus (s. Bewegung) I 503, 523.

Punkt (S.Atomistik, Raum, Raum und Zeit) I 108, 404, 406, 41?, 419; II 37,

161, 163, 173, 304.

— als absolute Einheit, hat keine Realität I 459.

— als Grenze des Raums II 74, 163.

— ; der Raum besteht nicht aus —en II 304.

QuaUtät (s. bewegende Kräfte, Materie) I 117, 456, 457 (D), 458 (D), 459 (D).

Quantität (s. bewegende Kräfte, Materie) I 7, 117, 136.

—
;
Quantum/ Quantität I 412; II 217.

—
;
quantitas quaUtatis I 447.

— , Kategorien der I 455.

—
;
quanta sind continua (s. d.) I 456.

Quecksilber (s, Haarröhren) I 40, 273, 277, 322, 398.

— ; Tropfenbildung I 321.

— ; Glanz II 21.

Rad II 235, 369.

Rarefaktion I 339, 491.

Rasse I 213, 214, 567; II 505.

rational (s. Übergang) I 164, 178, 191.

Rationalismus s. empirisch.

Rauhigkeit I 284.

Baum (s. Affektion, Existenz, Gravitation, Materie, Punkt, Raum und Zeit).

— , Weltraum.

als Basis der Körperwelt I 4.

als Inbegriff des Ganzen aller möglichen äußeren Erfahrung I 247.

als aus Materie und leerem Raum zusammengesetztes Ganzes I 536; absolut

ganzer Raum I 583.

— als Anschauung a priori I 51, 66.

; — als subjektive Form der Anschauung I 18.

; — als Gegenstand der Anschauung a priori und als Materie I 235 f., 642,

543, 688.

; — als Vorstellungsart des Subjekts I 560.

, empirisch- / a priori gegebener I 550.
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Baum als Anschauung a priori; — als Form der reinen äußeren An-

schauung I 688, 594.

; — als Anschauungsform des Aggregats der bewegenden Kräfte II 4.

; — als Formale der Setzung und Zusammensetzung des Mannigfaltigen

der Anschauung II 35, 42, Formale der Objektgegebenheit II 412, Formale

der Erscheinung II 444, der Anschauung II 444.

; — als reine Anschauung a priori II 39, 445.

— , leerer Raum.
; Wahrnehmbarkeit I 19; II 110, 114, 117, 610, 637; — kein Sinnenobjekt

I 67, kein Gegenstand der Wahrnehmung II 10, 82, 416, 436; wahrnehm-

barer — als Basis der Erscheinung II 486.

und bewegende Kräfte I 32, 124, 170, 306f., 636, 638f.; II 66, 89, 429,

442, 529; Raum als Inbegriff der bewegenden Kräfte I 231.

als unendliches Nichts I 41.

, mathematisch I 47.

; leerer / bloßer Raum I 51; komparativ leerer — I 588.

kein Erfahrungsgegenstand.

I 209, 216, 218, 223, 227f., 229, 233, 234, 235, 247, 376, 459, 635f., 538,

547, 650, 552, 559, 572f., 574, 578, 579, 582, 590, 602, 604; II 49, 332, 342,

360, 551, 653, 555, 611, kein Gegenstand möglicher Erfahrung II 194, 425.

; es ist kein leerer Raum I 428, 535, 564.

als contradicHo in adiecto I 550, 574; II 96, 524.

; Bestimmung der Plätze im leeren Raum II 532.

als Verhältnisbegriff möglicher Anziehungen II 533.

— und Existenz (s.d.).

— kein äußeres Sinnenobjekt I 38, kein Slöefen außer mir I 66.

kein existierendes Ding I 136, 168, 246, 442; II 36.

— als Größe, die immer nur als Teil einer anderen existieren kaim II 313.

-, ursprünglich erfüllter Raum I 60, 124, 209, 219f., 223, 228, 231, 312,

428, 635, 640, 643, 647, 650, 560; II 18, 194, 195, 327, 429, 457, 493.

; Begrenzung des leeren Raumes durch den vollen I 226.

- — ; Raum erfüllen/ einnehmen I 319, 648, 560 (D); II 426, 479, 610; — einneh-

men II 334.

; Raumerfüllung als Anziehung/Abstoßung (s.d.) 1306, als gleiche Abstoßung

in jedem Punkt I 449, als durchdringende Abstoßung und Anziehung II 4.

; horror vacui I 469.

; erfülltes Raumkontinuum als Hypothesis I 640.

- als Substrat I 69.

-, Begrenzung (s. o.).

; — unbegrenzt I 90, 235.
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Raum, Begrenzung; geometrische Abmessungen I 392, 396; mathematische

Elemente der Raumesbeschreibung IT 280.

; Grenze I 541.

; eingeschlossener / einschließender Raum II 194.

— , Einheit (s. Raum und Zeit) I 100.

des —es als Grund der Einheit äußerer Erfahrung II 287.

des —es und Einheit der Kräfte II 299.

— , Möglichkeit I 124, 151.

außerräumlicher Grund realer —Verhältnisse I 422.

— als Synthesis II 12.

— als Produkt des Vorstellungsvermögens (s. o.) II 42.

— als Prinzip der Möglichkeit der Wahrnehmungen II 524.

allgemeiner I 145.

empfindbarer/ denkbarer.

— ; spatium sensibile I 219, 228, 551, 561f.; II 10, 107, 431, 434, 436, 440, 517f.,

523, 538 (D); — als Gegenstand der Sinne 11 508, 517f., 523, 526, 531.

— ; spatium insensibile I 232; II 542, imperceptibile I 246; objektive / subjektive

Imperzeptibilität I 546; kein sensibeles Objekt II 4, h, 18, 448; kein dabile

II 437.

spatium cogitabile I 235, 593; II 342.

spatium perceptibile I 235, 542, 690, 593; II 84.

fpürbatet — (s. Raum und Zeit) I 593; II 431, 436, 529.

— nicht apperzeptibel II 20; wird apperzipiert als ursprüngliches Bewußt-

sein, ein Mannigfaltiges zu fe|en II 41.

— ; spatium sensibile / cogitabile II 332.

— ; spatium dabile / cogitabile II 342, 431.

— ; spatium aspectabile / sensibile / inane II 438.

— ; sensibeler / intelligibeler II 517, 524f.

,
Dimensionen I 231; II 11, 13, 16, 18, 25, 27, 28, 29, 38, 74, 173, 413, 434,

446, 449, 532.

; Allgegenwart I 235.

; wärmeleerer Raum I 303, 480.

; mathematisches / dynamisches Solidum I 342.

, inkompressibeler I 445.

differential I 449.

als Erscheinung.

absoluter — keine Erscheinung I 439.

spatium phaenomenon I 662.

— kein ens per se (s. Ding an sich) II 34.

Vorstellung durch Betastung und Händebewegung I 590, 594.

; Nebeneinander / Außereinander II 5.
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Baum, kein Akt der Apprehension (s. Akt) II 36f., 41, 42.

— als Inbegriff aller äußeren Sinnenobjekte dem formalen Prinzip nach II 99.

— und Gott (s. d.).

; Gott über ihm, um ihn, in ihm II 312.

— und Subjekt.

; Raum nur ein Aggregat von Vorstellungen in uns II 416.

, Unterschied II 433f.

— , Idealität des —es II 445.

BaumundZeit(s. Apprehension, Bewegung, Ganzes, Raum, Setzung, Zeit).

— Unendlichkeit I 54, 57; II 4, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 27, 29f., 43, 45,

46, 49, 66, 71, 73, 76, 83, 85, 91, 93f., 96, 99, 100, 101, 410, 416, 417,

420, 441, 445, 451.

nicht unendlich I 4, 57; II 17.

; sjoithetische Einheit von als Fortschritt ins UnendUche II 8.

— Einheit.

I 10, 54, 153, 224, 227; II 4, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 42, 44, 66, 71, 80,

85, 86, 91, 95, 100, 109, 382 409, 416, 426, 449, 517, 536, 554.

— als Formen a priori I 51.

; — als subjektive Formen der siimlichen Anschauung I 69, 66, 71, 113,

143, 146, 161, 361; II 8, 76, 435, als subjektive Formen der äußeren und

inneren Sinnenanschauung II 440.

; Formale /Materiale II 8; — als Formale der Erscheünrng II 34, 43, For-

male der Zusammensetzung des Mannigfaltigen der Anschauung II 71, 436,

Formale der Einheit des Mannigfaltigen ohne Existenz II 437.

als mathematische Anschauungen I 112, 113.

als Anschauungen, die Axiome begründen II 9, 15, 101, 409f.

als a priori gegebene Anschauungen II 12, 13, 16, 22, 45, 102, 417, birecte

|)rimitiöe Anschauungen II 441, 451.

als Formen der reinen Anschauung II 16, 18, 19, 30, 68, 69, 90, 98, reine

Sinnenanschauungen II 100, 101.

als das Subjektive der Anschauung selbst II 41, 439.

als modi der Anschauung des Objekts II 75 f.

als Formen der Rezeptivität unserer Vorstellungen II 79.

als dem Subjekt inhärierende Formen 11 419.

als Formen der Anschauung des Mannigfaltigen der Erscheinung II 448.

als Anschauungen ohne Gegenstand (s. u.) II 450f.

— Gegenständlichkeit.

nicht Gegenstände I 71.

nicht Gegenstände empirischer Anschauung I 204; II 15.
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Baum und Zeit, Gegenständlichkeit; nicht Gegenstände mög-

licher Erfahrung I 549.

nicht Gegenstände der Anschauung II 12, 13, 16, 16, 18, 20, 25,

26, 29, 31, 42, 74, 410, 434, 435, 436, 437, 439.

nicht Gegenstände der Wahrnehmung II 19, 40, 76, 83, 409, 436.

keine Objekte, sondern Bestimmungen des Subjekts II 38, 47 f.; nichts

Objektives II 95.

nicht apprehensibele Gegenstände II 40, 45, 46, 47, 66, 69, 70, 74.

kerne Dinge für sich II 41, 44 f., 45, 46, 98, 409, keine entia per se II 90,

99, 410, 416.

als Gegenstände der Anschauung in un§ II 47, 67.

als Gegenstände in der Erscheinung II 88.

als Inbegriff der Sinnengegenstände II 115, als Sinnenobjekte II 607, 531.

— Verhältnis von Raum und Zeit zueinander.

Raum ou^er dem, Zeit im Subjekt I 84.

Punkt und Augenblick (s. Punkt, Zeit) II 27.

Koexistenz / Succession II 67, 71, 87, 435, 461.

Intussuszeption / Extraposition II 69.

Unzertrennlichkeit von Raum und Zeit II 98.

mathematische Einheit von II 193.

Extraposition und Intusposition des Mannigfaltigen der Anschauung (s.

Setzung) II 443.

; Raum: Anschauung, Zeit: Empfindung II 531,

— Idealität I 351, 539; II 21.

keine Ideen I 151.

entia rationis II 414, 419.

, subjektive Realität II 442.

— und Affektion.

können nicht empfunden werden I 201, sind nicht fpürbar II 71.

als Akte der Spontaneität und Affektionen der Rezeptivität (s. Akt) II 42 f.

als Rezeptivität, von Sinnengegenständen affiziert zu werden II 438.

— als Größen I 208, 221, 454; II 19.

als stetiges Ganzes II 435.

; nicht Seile, sondern ©teilen in Raum und Zeit II 517; Objekt als 93cfe^ung

von — I 458.

— , leerer Raum und leere Zeit (s. u., s. Raum) II 474.

; subjektiv kein leerer Raum und keine leere Zeit I 539.

— nicht BegriffeII9, 12, 15, 19, nicht diskursive, sondern intuitive Vorstellungen

II 42, nicht Begriffe, sondern Anschauungen als einjelnc Vorstellungen

II 83, 98, 101.
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Baum und Zeit, Existenz.

; leerer Raum und leere Zeit nichts Existierendes II 12, 13, 15, 18,

22, 29, 43, 46, 47, 70, 75, 76, 86f., 101, 434.

gehen der Existenz der Sinnenobjekte vorher II 91.

— als Setzungen (s. Selbstsetzung, Subjekt).

als Produkte unserer Vorstellungskraft II 15, 45.

als primitive Produkte der Einbildungskraft II 37.

als synthetische Vorstellungen a priori II 43, 46.

als subjektive Prinzipien der Zusammensetzung (s. d.) II 45.

als Setzungen des Vorstellungsvermögens II 73.

als Selbstbestimmungen des Bewußtseins II 74,

als actus ber SSorftetlungiftoft, fid) felbft ju [e^en II 88.

als unendliche Setzungen II 97.

als subjektive Bestimmung der Gegenstände in der Erscheinung II 417;

nur im Subjekt gegeben II 76; liefern nur subjektive Vorstellungen II 94.

— und Gegebenheit (s.o.).

nicht außer meiner Vorstellung gegeben II 19.

; das Mannigfaltige von — nicht gegeben II 29.

— als Verhältnisse der Objekte reiner Anschauung II 43, 70.

— , dynamische Funktion der Raum- und Zeitanschauung II 44.

Reaktion (s. System, Wahrnehmung).

— des Subjekts auf die bewegenden Kräfte (s. Affektion) II 308.

— ; Apprehension (s. d.) ^Is — II 389.

— des Gegenstandes aufs Subjekt II 494.

— des Subjekts auf sich selbst II 494.

— ; Bewegung als ^f)änomen der — II 494

— ; Empfindung (s. d.) als — II 499.

— und Wahrnehmung (s. Antizipation) II 502.

— ; Abzahlung der reagierenden Kräfte (s. Wahrnehmung) II 504.

Reale (s. Dasein) I 231; II 59.

— ; das — in der Physik II 407.

Realismus I 56, 99; 11 441, 442.

Realität I 457, 459 (D).

— und Welt (s. d.) I 43.

— und Größe I 459 f.

— , Schranken der I 459.

— , objektive I 583.

— ; Idealität als Grund der — II 75.

— der Erfahrungsgegenstände II 375.

Recht (s. Mensch, Rechtslehre).

— , doppelsinniges I 461.



//. Sachverzeichnis. 715

Eecht und Gesetzgebung I 461.

— und Billigkeit I 461.

— ; Rechtspflichten (s. Pflicht) I 462f.; II 118.

— ; Einteilung der —e I 462.

— ; Real—« I 462.

— ; —szwang I 462;—sverhältnis als moralischer Zwang (s. kategorischer Imperativ,

Vernunft) II 129.

— ; Natur— I 463.

— als SJJinintum I 463.

— der Menschheit I 471; II 56.

— als Akt der höchsten Autorität (s. Gott) II 52.

Unrecht II 53; Unrecht tun /leiden II 302.

Rechtsbegriff II 65, — idee II 104 (D).

—sprinzip im kategorischen Imperativ (s. d.) II 109, 118, 125.

Natureinheit und Einheit der Rechtsprinzipien II llOf.

Rechtslehre I 178, 461 f.

— , Übergang von der reinen zur statutarischen I 178.

Reflexion, logische / absolute II 305.

Reflexionsbegriffe (s. Amphibolie) I 460.

Regel 3. Erkenntnis,

regulativ s. Naturforschung, System,

regulativ / konstitutiv s. Erfahrung, Übergang.

Reibung (s. Flüssigkeit, MetaUe, PoUeren) I 272 f., 281 (D), 284, 289, 298, 303,

304, 305, 324, 327 (D), 329, 361 f., 504, 516; II 22, 147, 151, 152, 215, 228,

571, 572.

— durch Lippenberührung I 284, 330, 517.

— ; Glättung (s. Glätte) I 303 f., durch Wärmestoff zu erklären I 304, 328.

— als Schmelzung I 333, 399; momentanes Schmelzen II 147, 222, 223f.

— ; Schlüpfrigkeit I 361.

— ; alles Reiben Abreiben I 362, 517; II 222.

— ; Ungleichartigkeit der berührenden Flächen I 399.

— , Wärmeerzeugung durch I 411; II 153, 221.

Relation (s. bewegende Kräfte, Kategorien, Materie) I 65, 297, 311, 357, 457f.

(D); II 173.

— , innere / äußere I 458.

— , aktive der Äötper II 566, 572.

Religion (s. Gottesbeweis) I 98, 101; II 510.

— als Gewissenhaftigkeit I 81, 98.

— als Gottesverehrung I 101.

— kein Glaube an Substanz I 143.

— als Prinzip der Befolgung aller Pflichten als göttlicher Gebote (s. Pflicht) II 111.

— und Dasein Gottes II 130.
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repraesentabile II 75.

repraesentatio primaria / derivativa II 451.

Reproduktion, organische (s. organischer Körper) I 197.

republikanische Verfassung I 71,

Repulsion (s. Abstoßung, Attraktion) I 55, 235; II 426.

Rezeptivität (s. Akt, Raum und Zeit).

— und Spontaneität (s.d.) I 40.

; — auf Spontaneität gegründet I 52; II 493.

; — des affizierten Subjekts / Spontaneität der Zusammensetzung (s. d.)

II 394f.

; — der Erscheinungen beruht auf Spontaneität des Zusammensetzens

II 535.

— ; ich bin mir selbst nach einem ®e|e| bet 9flece))tit)ität bet SJotut ein Prinzip

der synthetischen Selbstbestimmung II 131.

— , Form der II 352.

— der Erscheinungen II 382.

— der Anschauung (Gegensatz: Spontaneität des Bewußtseins der Zusammen-

fassung) II 412.

— ; der Sinn enthält die — des Objekts II 456.

— der Wahrnehmung (s.d.) (Gegensatz: Spontaneität des Verstandes) II 465.

Rigeszenz s. Erstarrung.

Rigidität (s. Starrheit) I 282, 373, 382 (D), 391, 399, 428 (D), 452, 453, 523;

II 261.

— als Gegensatz von Flüssigkeit II 143, 233.

—, Grade der — von der Schleimigkeit bis zur Sprödigkeit II 230f.

Rolle I 192, 299, 369, 511, 608, 645; II 5, 139, 225, 245, 257, 266, 276, 340,

369, 528, 558, 592, 596, 599.

Sache selbst s. Ding an sich, Erscheinung.

Säge 11 290, 293, 578, 580.

Säkularisationen I 134, 145, 146, 148.

Salpeter I 118.

Salzsäure I 67; II 13, 93, 106.

— , Basis der II 351, 450, 478, 508.

Saturn I 434; II 6.

Saugröhre I 192.

Säure (s. Säurestoff).

— , Basis der I 66, 67, 89.

— ; Säure /Lauge I 297.

Säurestoff I 112, 118, 126, 134, 605; II 360, 450.

— ist nicht sauer I 67, 134.
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Säurestoff; Oxygeneität, Desoxygeneität etc. I 88; Oxygen I 112.

— als Radikal der Säure I 89.

— reiner aus Braunstein I 111.

— als Prinzip der Elektrizität I 126; II 8.

— enthält Wärmestoff I 464.

— ; Abscheidung bei Atmung II 494.

Schall (s. actio in distans, Hören) I 110, 150, 191, 199, 286, 292, 605; II 264.

— und Ton II 100, 162; Klang und Ton II 539.

— ; Wellenbewegung II 225.

— als medium II 434, 687.

Schema (s. Schematismus) I 3, 68, 367.

— der Zusammensetzung empirischer Anschauungen II 610.

Schematismus (s, Amphibolie, Antizipation) I 90, 162, 169, 174, 291, 363, 369;

II 20, 25, 263, 331, 494.

— der Urteilskraft I 291; II 484, 491, 494, 495.

— der bewegenden Kräfte II 265, 330, 532.

— der Reflexionsbegriffe II 339, 490.

— der Verstandesbegriffe als Sßorl)Df be§ Übergänge^ II 487.

— der Verstandesbegriffe nach der Form des Vemunftschlusses II 494.

— ; Schematismus / Schematistik II 606.

Scheidung s. Chemie.

Schere II 290.

Schichtung (s. Starrheit, Stratifikation) I 273 ff.

Schlaf II 534.

Schlag s. Stoß.

Schlüpfrigkeit I 222, 281 (D).

Schmelzung (s. Schmiedbarkeit).

— ; Schmelzbarkeit I 306 (D); II 397 (D).

Schmerz I 136.

Schmiedbarkeit (s. MetaUe) I 281, 324, 326; II 148 (D), 184, 222, 669.

— und Schmelzung I 281; II 148.

Schnitt II 290.

Schöpfung (s. Gott) I 416.

Schraube I 608; II 289 (D), 3691.

Schreibkunst II 624.

Schub I 644 (D); II 139, 154, 259.

schwärmerische Begriffe I 26.

Schwefel I 251, 273.

Schwere (s. Elastizität, Gewicht, Gravitation, Materie, Wägbarkeit) I 65, 173,

191, 267f. (D), 281f., 288, 292, 311, 352, 363, 404, 417, 435, 483, 611, 626;

II 176 (D), 180, 264, 433.

— , Moment der I 200, 446, 461; II 143; — als Moment der Acceleration durch

Gravitation (s. d.) I 634.
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Schwere und Gewicht I 293, 295, 408; II 136, 140, 157f., 176, 258.

— , spezifische I 277, 354, 395, 422; II 21, 234.

-, Maß der I 313; II 136, 210.

— ; absolute Leichtigkeit I 376, 409.

— und Erdumdrehung I 408.

— als Quahtät I 459.

Schwindel I 348.

schwören I 52, 148, 152, 153.

Scientia naturae II 488.

Scientia naturalis (s. Philosophia naturalis) II 430, 488f.

Seekrankheit I 348.

Seele (s. Immateriahtät, Weltseele) I 122, 404, 488.

— und Geist (s. d.) II 55f., 57, 65.

— als immaterielles bewegendes Prinzip II 97, 373.

— und Gemüt II 112.

— und Körper II 418; — des Körpers (nicht: der Materie) II 294.

Sehen (s. Licht) I 24, 55, 56, 69, 70, 71, 85, 97, 103, 110, 117.

— ; RaumvorsteUung als Voraussetzung des — s I 56.

Sehnen II 596.

Seil 1 192, 299, 628, 644f,; II 5, 72, 198, 225, 235, 245, 259, 290, 527, 558f., 563,

571, 572, 589, 592, 596, 599, 609.

Sein (s. Existenz) II 65.

Selbstbestimmung, moralische (s. Imperativ) I 144.

Selbstbewußtsein (s. Apperzeption, cogito, Selbstsetzung, Subjekt).

— ; Einheit des —s I 149 f.

— kein Gefühl I 484.

— ; Selbstanschauung II 11, 107; empirische / reine II 26, 66, 107; Selbst-

anschauung in Gott (s. d.) II 56.

— der Anschauung und des Denkens vereinigt II 22.

— ; Spontaneität des —s II 57.

— , analytisches II 58.

— , logisch /metaphysisch II 66, 67, 69, 72, 79, 85, 420; - als logischer 2«t

(s. d.) II 77, 79,' 82, 89, 93, 95, 98, 100, 102, 111.

— als faciiKas repraesentativa (s. d.) II 73.

— ; Affiziertwerden und Selbstaffektion (s. Affektion) II 78; das Subjekt beter«

ntinirt sein Selbstbewußtsein II 88.

— und Organismus II 73.

— ; Ich bin.

; „ich bin", „ich existiere" II 85, 96, 98.

; ich bin nicht bloß logisches Subjekt, sondern auch Gegenstand der Wahr-
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nehmung II 96, 102, der reinen Anschaxmng II 105; doppelte Bedeutung des

Ich im Selbstbewußtsein: als Ding an sich und als Gegenstand der Anschauung

II 413.

Selbstbewußtsein Ich bin; ich bin = ich bin mir Gegenstand der inneren

Anschauung und des Denkens dessen, was ich nur beilege II 449.

— , Formale/ Materiale.

; — als das götmlicf)c der Anschauung überhaupt II 87.

; — hebt nicht vom Materialen, sondern vom Formalen an II 448.

— ; Zusammenfassung der lebendigen Kräfte im — II 107.

— , empirisches als Koordination der Wahrnehmungen II 350.

— ; Apriorität II 449 f.

— ; zwei Schritte des —s: Subjekt ist sich Objekt, Subjekt ist sich Siimenobjekt

II 477f.

Selbsterkenntnis I 36, 134, 144; II 22.

Selbstkonstruktion, Idee der I 152.

Selbstliebe I 12.

Selbstmord II 303.

Selbstschöpfung (s. Selbstsetzung, Vernunft) I 21, 152.

— ; Idee als Selbstgeschöpf I 27, 88.

Selbstsetzung (s. Akt, Subjekt) 185, 89, 93, 96, 97, 98, 100; II 11, 18, 19,

20, 24, 28, 30, 31, 32, 36, 39, 44, 47, 54, 67, 70, 71, 73, 79, 85, 87, 88, 94,

97, 110, 409.

— ; ich setze mich als 6ji[tirenbeä (s. Existenz) 11 32, 73.

— ; das Subjekt setzt sich in der Vorstellung des Objekts an sich II 36.

— ; das Subjekt setzt sich als Objekt in der Erscheinung II 39, 443.

— ; das Subjekt setzt sich in der kollektiven Einheit des Mannigfaltigen der An-

schauung II 44, als synthetische Einheit des ivlannigfaltigen in der Anschau-

ung II 417.

— ; das Subjekt setzt sich als das Formale der Erscheinung II 68.

— ; Juir marfien Qllel felbft II 82; das Subjekt mad)t jicf) felbft II 94; tnir muffen

un§ felbft t»orbeTmad)en II 353; wir machen das Objekt al§ 3ufd)auet unb

jugleid) Urtjebet II 421.

— der Kategorien (s. d.) II 88.

— ; das ben!bare Ich setzt sich als das fpürborc II 119.

— , die drei Stufen der — II 418, 421.

sensibel s. intelligibel.

Setzung (s. Selbstsetzung, SjTithesis, Zusammensetzung) I 81, 89, 454; II 31f , 441.

— ; setzen / aufheben II 31.

— ; Raum /Zeit als unendliche —en (s. d.) II 97; Raum als — II 442.

— ; setzen / empfangen II 130.

—
; Extraposition / Intusposition II 443.
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SUberton II 21.

Sinn (s. Affektion, Elementarsystem, Empfindung, Gemeinschaft; innerer Sinn).

— ; Agitation der — e I 583.

— , äußerer / innerer II 468, 469.

Sinnenobjekt s. Objekt, Wahrnehmung.

Sittlichkeit II 60 (D).

Skepsis II 11.

SoUdität (s. Festigkeit) I 342, 625.

Sollen und Können II 121.

Sollizitation (s. Anziehung, Bewegung) I 175, 176, 338, 395, 427, 432, 449,

451, 465, 618.

Sonne II 445.

— n als Lichtzentra II 84.

sparsim s. Ganzes,

spekulative Philosophie I 31.

spekidative Vernunft (s. theoretisch-spekulative Vernunft) I 95.

Sperrbarkeit (s. Koerzibiütät, Materie) I 172, 175, 203, 294, 333, 376, 395,

507, 526; II 159, 264, 264.

— , bedingte / unbedingte I 477.

— ; Unsperrbarkeit / Unwägbarkeit (s. inkoerzibel / imponderabel) II 267.

Spontaneität (s. Akt, Gott, Rezeptivität).

— der Bewegung (s. d.) I 222.

— der Freiheit, Prinzip der als Prinzip der synthetischen Selbstbestimmung

II 131.

— der Zusammensetzung (s. d.) II 382.

— , bedingte II 456.

— geht vor Rezeptivität II 297.

— des Verstandes (Gegensatz: Rezeptivität der Wahrnehmung) II 466.

Sprache I 103, 417.

springender Brunnen I 103, 425f., 439, 463f., 472f.; II 274.

Sprödigkeit (s. Rigidität, Starrheit) I 281 (D), 283 (D), 297, 324, 326, 342,

384f., 396, 401 (D), 465, 616, 698, 612, 634; II 14, 184, 218 (D).

Staat (s. Verfassung) I 667.

— ; Organisation der —en I 65.

—
,
göttlicher I 71.

Stahl I 398; II 92.

Stamm s. Volk.

Standpunkt s. Tr. Ph.

Stange II 589, 601.

Starrheit (s. Erstarrung, Rigidität, Wärmestoff) I 162 (D), 222, 317, 323, 344,

4991; II 215, 253, 263 (D), 372, 506, 585 ff.

— , sfarre Materie I 264 (D), 272 (D), 296, 325f., 371 (D), 382 (D), 401 (D),

417, 469 (D), 486 (D); II 183 (D).
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Starrheit; starre Materie; Einteilung: zerreibbar / streckbar 1272,281,

326,331,514,612; 11148,160, 562; zerreibbar/schmelzbar 1305; geschmeidig/

spröde I 391, 401, 491, 634; II 21, 140; dehnbar / spröde II 14; fest/ höhligt

II 180, 181; steif / biegsam II 225f.; ductil / spröde II 266; spröde/ zäh II

267 ; zerbrechlich / geschmeidig / zerreiblich II 275; steif /straff II 596;

steif /rauh II 598f.

; Textur I 385, 391f., 393, 396, 397, 403, 468f., 479; II 153, 218, 224, 252,

262, 590, 594; Schichtung heterogener Teile I 273 f., 277, 279, 322 f., 385,

423, 452, 500; II 274, 590.

— , starrer Zusammenhang (s. d.).

I 269, 277, 325, 384f., 479, 611 f., 626; II 562.

; Widerstand gegen Verschiebung (s. Reibung) I 327, 399, 411, 486; II 14,

151, 183, 218, 243, 247, 252, 263, 559, gegen Trennung I 399; II 14 (dagegen:

II 183), gegen Biegen / Reißen II 392.

; Starrigkeit und Zusammenhang I 486, 489; II 143.

; unzusammenhängend-starr (= staubig) II 600.

— , Modi der I 272.

— ; Dehnung und Reißen (s. o.) I 289, 423.

— ; Biegsamkeit (s.o.) I 296; II 600, 607.

— , Theorie der — I 303.

— und Wärmestoff (s.d.).

; Aufhebung der — durch gleichförmige Verteilung des Wärmestoffs I 333,

393, 500.

; — beruht auf imponderabeler Materie II 588f., 595.

— beruht nicht auf der Attraktion der Teile I 385.

— als erste mechanische Kraft I 645.

— und Reibung (s.d.) II 183.

; Zerreibbarkeit des Starren geht ins Unendliche II 150.

— und Flüssigkeit (s. Erstarrung); Verflüssigung des Starren II 248.

— ; starrer Körper I 253 (D).

; jeder physische Körper kann als starr betrachtet werden II 273.

— und Ponderabilität (s. Hebel) II 274; — folgt aus dem Begriff der mecha-

nischen Wägbarkeit (s. d.) II 587.

— , indirekte II 592.

— der Abstoßung und Anziehung (Hebel-Seil-Rolle) II 596.

— , factitia / naturalis II 600.

— , fadenartige (s. Faden) II 600.

Steinkohlen I 116.

Sternenheer I 150.

Stetigkeit, Gesetz der (s. Kontinuum) I 617; II 128.

Stickstoff I 112, 118, 126, 134; II 360, 450, 525.

Äant'ä <Sd)tiften. Opus postumum II. 46
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Stoff (s. Körper, Materie) I 105, 131, 138; II 106 (D), 251 (D), 429.

Urstoff / Nachstoff I 605.

Grundstoffe II 10; Grundstoff / Urstoff II 351.

chemische / organische —e I 558.

— und Materie II 305, 346, 350, 351f., 471, 508.

; Stoffe nur durch das dynamische Verhältnis zur Materie zu erklären II 13,

526.

; Stoffe als bewegende Kräfte der Materie II 327, 346, 360, 360, 406, 625,

531, 533, 534.

; Stoffe als Elemente der Materie II 441, 532 f.

; Stoffe als spezifisch verschiedene Teile der Materie II 636.

— und Element II 106.

—
;
primitive —e als entia rationis II 352.

—6 als bewegliche Substanzen (s.d.) II 358, 360, 362, 366, 369, 372, 378,

387, 394, 409, 450, 519, 525; Stoff als Subjekt der Bewegung II 394, als

Basis der Bewegung II 492, als Basis bewegender Kräfte II 508; — e als

Elementarsubstanzen II 514,

—e, Klassifikation der II 358, 409.

—e, Heterogeneität der II 402.

—und Körper (s. d.) II 433.

—e als Verhältnisse II 469, 472, 508.

—e als Adhärenzen der Kräfte II 475.

— ; hypothetischer Stoff (s. Wärmestoff) II 534 (D).

Stoß (s. Druck) I 105, 165, 173, 182, 192, 204, 264, 305, 3l3f., 315 (D), 316,

327, 333, 377 (D), 533; II 198, 369f., 527, 534, 561f.

— ; Klopfungen (pulsus) 1 181, 199, 310, 314, 357, 368, 503, 533, 598, 619; II 170.

— ; Erschütterungen (concussiones) (s.d., Wärmestoff) I 181, 182, 199, 315,

316, 357, 368, 398 f., 533, 598, 619; II 170.

— als lebendige Kraft I 199, 200, 204, 249, 309 (D), 343, 368, 396f., 403,

476, 486, 507, 598, 619; II 293, 567 569.

— ; Schlag (percussio) I 315; II 527.

— ; Stoßbewegung nur durch StntogoniSm I 351.

— ; Schwenkungen (s. OsziUation) I 357, 368, 533, 598; II 161, 170.

— in Masse /im Flusse I 369, 401; II 162, 170f., 557.

— und Gewicht (s. d.) I 377.

— des Starren, des Flüssigen II 235.

— percussio / ictus II 534.

Stratifikation (s. koerzibel, Kohäsion, Materie, Starrheit) I 139, 273 f., 305, 309,

322, 330, 513, 522, 523; II 7, 106, 107, 111, 274, 596.
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Subjekt (s. Akt, Mensch, Obj.kt, Selbstsetzung, synthetische Sätze a priori).

— konstituiert sich zum Objekt I 67, 92, 93, 96, 97, 127, 128, 131, 152;

II 16, 22, 25, 71, 72, 8lf., 86, 88, 107, 110, 412, 452, 507.

; — konstituiert sich zum Sinnengegenstand II 17, 368; macht sich selbst

zum Gegenstande der Anschauung II 68, 107; schafft sich selbst das Mannig-

faltige des Sinnengegenstandes der Form nach II 96; macht sich zum

Objekt (s. d.) II 443.

; — konstituiert sich zum Ganzen des Mannigfaltigen der Anschauung II

411, zum Gegenstande der Erfahrung II 414, zum System der Wahrneh-

mungen II 487.

— wirkt außer sich I 70, auf Sinnengegenstände II 9.

— als Urheber seiner selbst I 78; II 54, seiner Denkkraft II 79, seiner Vorstellung

II 477.

; — macht seine eigene Form nach Zwecken a priori II 78.

— konstituiert sich zur Person I 91; II 54.

— berftel)t seinen Gegenstand durch das was es ntQd)t I 578.

— ; Position des Subjekts in Raum und Zeit (s. Ding an sich) II 4, 12.

— setzt sich als gegeben II 11, 28.

— und Ding an sich (s.d.).

; Subjekt als Ding an sich II 28, 415.

— setzt sich als absolute Einheit II 30.

— als Idee II 33.

— ; Selbstbestimmung des —s durch technisch-praktische und moralisch-praktische

Vernunft II 57.

— und Affektion (s. d.).

; — affiziert sich selbst und bestimmt sich zu Erscheinungen II 70, 477.

; das affizierte, sich selbst affizierende Subjekt als organischer Körper II 388.

— des kategorischen Imperativs (s. d., Gott) II 129 f.

— , abstoßendes II 252.

— , wahrnehmendes II 368.

— macht sich die Sinnenvorstellung von Raum und Zeit II 443.

— als Prinzip der Möglichkeit der Erfahrung (s. d.) II 455.

— erkennt sich selbst als Phänomen II 465.

subjektiv/ objektiv (s. Erfahnmg, Erscheinung, Philosophie) I 45, 58, 69, 76,

93, 114, 172, 525, 564, 574, 580, 583, 589, 602, 627; II 18, 49, 297,361,

363, 364f., 368, 372f., 376, 378, 382, 447f.

— ; subjektive analytische Einheit der möglichen Erfahrung = objektive synthe-

tische der Gegenstände der Erfahrung I 574, 588.

subjektives Prinzip der synthetischen Einheit I 683.

das Subjektive zugleich objektiv nach dem Prinzip der Identität II 453.

das Subjektive der Wahrnehmung^ das Objektive der Erscheinung II 468.

das Subjektive und Objektive der Naturwissenschaft II 481 f.

46*
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Subsistenz I 235.

Substanz (s. Atom, bewegende Kräfte, Gemeinschaft, Körper, Person, Physik,

Stoff) I 311, 338, 347, 350, 351, 445, 641, 564; II 121, 286, 328, 428.

— , Einfachheit der I 666.

— und Prinzip II 123.

— ; Materie als Substanz II 163, 364.

— ; substantia noumenon II 262.

— ; Stoffe als —en II 368.

— ; Aggregat von —en II 373.

— en als Subjekte (bewegender Kräfte) II 394, 633.

— ; nur denkende Wesen können als —en gedacht werden II 438.

— ; substantiae radicales II 450.

Syllogismus I 286.

Synth esis (s. synthetisch / analytisch, synthetische Erkeimtnis, synthetische

Urteile) II 102, 323f.

— der Erscheinungen II 344.

— der Wahrnehmungen (s. d.) II 376.

— , empirische II 419.

— ; Raum und Zeit in der — identisch gegeben II 446.

synthetisch /analytisch (s. Einheit) I 69, 241, 539, 649, 659, 574, 682, 693,

600; II 33, 69, 80, 94, 99, 309.

synthetische Erkenntnis (s. Tr.Ph.) I 76,104; II 438 (D).

— a priori, Möglichkeit der (s. synthetische Urteile a priori, Möglichkeit) II 4,

11, 16, 25f., 39, 45, 47, 49, 67, 86.

— ; durchgängige Bestimmung der —n — (s. Existenz) II 486.

synthetische Urteile (Sätze) a priori I 140, 338; II 18.

—
,
praktische I 417, — in der Moral II 75.

— , Möglichkeit II 15, 18, 19, 20f., 23f., 27, 28, 29, 30f., 34f., 36, 37, 40f., 44,

45, 66, 69, 71, 73, 74, 82, 83, 102, 105, 312, 331, 337 f., 379, 410, 411, 419,

440, 443, 450, 473, 474, 482, 495, 530.

; Vergleichung des Sinnengegenstandes an sich mit der Erscheinung begründet

die Möglichkeit synthetischer Urteile a priori II 40f.

; Möglichkeit —

r

als Aufgabe des Übergangs von den M. A. G. zur

Physik (s. d.) II 45, 49, 69

— für das Subjekt und für das Objekt II 17.

— als Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung (s. d.) II 27.

— als Bestimmungen des Objekts II 33, gehen über den Begriff des Subjekts hinaus

II 40.



//. Sachverzeichnis. 725

synthetische Urteile (Sätze) a priori durch Begriffe oder Konstruktion

der Begriffe II 40, 49, aus Anschauungen / aus Begriffen II 77, 80, 82, 411,

aus Anschauungen (reine Mathematik) / aus Begriffen (Transzendentalphilo-

sophie) II 81.

— in der Mathematik (s. d.) II 80.

— ; wie kann ich aus dem empirisch Gegebenen synthetische Sätze a priori njebcn?

II 187.

System (s. Elementarsystem, Ganzes, Ide\ Philosophie, Physik, Tr. Ph.).

— , Idee des —s I 72, 77, 176, 185, 360, 524, 597; II 264.

; Unsicherheit bei Mangel des —s I 508.

— und Aggregat (s. d.) I 114, 124, 128, 161, 164, 168, 174, 287, 290f., 360,

363, 482, 620, 621f., 641, 642f.; II 156, 165, 166, 171f., 241, 279, 288,

299, 306, 307, 314, 322, 333, 342, 343.

— und Erfahrung (s.d.).

; — nicht aus empirischen Begriffen (s. empirisch) I 161, 168, 285, 360,

474, 476, 492.

— nicht au§ Erfahrung I 508.

— der Erfahrung I 359; II 314, 476.

— als Prinzip, unter dem das Mannigfaltige gegebener Vorstellungen zu-

sammengeordnet ist II 328.

; Synthesis des Maimigfaltigen als Ausgangspunkt des Systems der Erfahrung

II 403.

; — der empirischen Erkenntnis II 502.

— der Materie (s. d.) I 198, 425, 553; II 460.

— bewegender Kräfte (s.d.) I 171, 173, 180f., 184f., 188, 191f., 197, 207,

287, 290f., 306, 478 487 f., 507, 508, 531 f., 568, 592, 603 f., 616, 617,

631, 632 f.; II 161, 176, 289, 333, 498, 530, 532, 610.

; — agitierender Kräfte I 596; II 604.

; jeder Körper objektiv ein — bewegender Kräfte I 618, 627, 630, 633;

II 281.

— der Sinnengegenstände I 545.

— ; Nominal- / Organisations- I 567.

—
; Gravitations- / Organisations- / Heil- / Seligkeitssystem I 612.

— ; Doktrinalsystem I 619, 622; II 174, 352; Lehrsystem / Natursystem (s. u.)

I 627; Doktrinalsystem / Natursystem II 353; Doktrinalsystem / zetetisches

System II 353.

— der Wahrnehmungen (s. d., s. Erfahrung) II 11, 27, 292, 307, 404, 444,

455, 460, 464.

— der Kategorien II 29.

— begriff als regulatives Prinzip II 178.

— der Grundsätze der Naturwissenschaft II 288.

— ; redactio systematis II 297 f.
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System; Natursystem (s. Physik).

, nach Analogie eines ordnenden Verstandes II 306 f.

Nominal- / Real- der Physik (s. Vorstellung) II 323.

künstliches / natürliches II 342.

Natur- / Elementar- / Weltsystem II 485.

System der Natur (s. Natur, Naturforschung) II 496, 498.

System / Systematik der Natur II 501, 503.

— organischer Körper (s. organischer Körper).

; abfi(f)tUci)e§ — der organischen Körper II 365.

; System organischer Körper und Natursystem II 507.

— ; automatische / heteromatische / systematische Verknüpfung II 385.

— der Zwecke (s. d.) II 406.

— der Aktion und Reaktion II 607.

— der Antizipationen (s. d.) II 584.

Tastsinn II 339.

~

taubstumm I 103.

Technik der Natur I 199.

technisch.

— ; technisch-praktische Vernunft (s. Gott) I 11, 12, 13, 15, 16, 21, 31,

43, 44, 47, 51, 95, 556; II 49, 52, 60, 122, 489.

als Mathematik I 556; II 545.

; Fortschritt von der technisch-praktischen zur moraUsch-praktischen Ver-

nunft II 49.

geht auf Erkenntnis der Mittel zu Zwecken II 69, 545.

als Anschauung konstruierende Vernunft II 116.

— ; technisch-theoretische Vernunft I 19, 22; technisch/ spekulativ I 130.

— ; technisch / architektonisch I 630.

— ; technisch bewegend / mechanisch bewegend II 399.

Teilbarkeit (s. Atomistik, Materie).

— , fluxionistisches Prinzip der II 270.

Teleologie (s. Gottesbeweis, Übergcng, Zweck) I 6; II 64, 287.

Tenazität I 443; II 143.

Tendenz (s. metaphysische Anfangsgründe) II 166 (D).

Teufel I 37, 83.

Textur (s. Figur, Kristallisation, Starrheit).

— ; textura filosa, fibrosa, villosa I 399.

— als inwendige Gestalt I 468.

— ; zur — gehört Starrheit I 565.

— ; Stoff als Ursache der — II 362.

Theokratie I 150.

Theologie I 6, 140, 458; II 515.
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Theologie, transzendentale I 9, 459; II 63, 64.

— ; Kosmotheologie I 17, 19, 24.

theoretisch-praktische Vernunft I 78.

theoretisch-spekulative Vernunft I 44, 5S, 67, 73, 79, 89, 91, 100, 108,

109, 112, 114, 122, 126, 152; II 112.

— ; das Praktische ist in dem Theoretisch-spekulativen enthalten II 112.

Therapeutik I 57; II 375,

Tier (s. Welt) I 34, 137, 567, 568; II 276, 369, 418.

Tod I 100 (D), 118, 565 f ; II 100, 373, 505 (D), 534.

— csgefahr II 296, 302.

— ; Sterben II 499.

Ton (s. Schall) I 150.

— als Stoß II 162.

Topik (s. bewegende Kräfte, Physik, Übergang) I 179, 283, 475, 485.

— der Naturlehre und Naturforschung I 485; II 353.

— ; loci topici I 288, physische Örter und Begriffe I 486.

— der Begriffe I 631; II 355, 381.

— allgemeine, als Vorbereitung der künftigen Physik II 256.

— der Prinzipien II 291.

— der bewegenden Kräfte II 299, 308, 356 f.

Torf I 116.

Trägheit (s. Beharrung) I 350, 376, 442; II 188.

Transparenz (s. Licht) II 452.

transzendent (s. transzendental, Tr.Ph ) I 57, 60, 72, 74, 75, 115, 135, 133,

138, 141, 158, 455, 519; II 75, 420.

— ; transzendent / immanent I 77, 81.

transzendental I 50, 126, 133, 141; II 75, 420.

Transzendentalphilosoph I 147.

Transzendentalphilosophie (s. Akt, Naturwissenschaft, Philosophie,

Zoroaster).

— , Definitionen I 3, 8, 9, 40, 44, 52, 60, 63, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 77, 78,

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 117, 119, 120,

121, 122, 124, 126, 127, 128, 131, 133, 135, 136, 137, 139, 148, 155; II 23,

80, 87, 88, 312, 381, 438; negative Definition I 94.

— , System der, Titelüberschriften (s. Ideenlehre) 1 5, 46, 53, 59, 95, 117, 122 f.

— ds ^lanenttüutf bet 93ernunft I 7.

— und transzendente Philosophie (s. transzendent) I 8, 74.

— ; transzendentaler Idealismus (s. d.) 1 13 (D), 15, 38, 63, 85, 87, 92, 97, 99.

— , System der — , Einteilung (s. Philosophie) I 16. 27, 59.
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Transzendentalphilosophie als synthetische Einheit der Ideen Gott und

Welt (s. d.) I 19, 37.

— ^öc^fter Stanbpunct der I 23, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 44, 48, 53, 54, 56,

58, 59, 84, 95, 121; f)öd)fter ©egenftanb der — 1 38; oberfter ©tanbpunct I 48.

— als Autonomie (s. d.) I 59, 79, 102, 115, als ©elbftgef(i)öpf der Ideen I 84, der

theoretisch-spekulativen und moralisch-praktischen Vernunft I 100, 118, als

©elbftbatftellung I 116, 117, 118, 122.

— und Metaphysik (s.d.) I 60, 69, 76, 77, 78, 81, 82, 85; II 75, 87.

; — als ©)5ecie§ der Metaphysik II 27.

— , die drei Elementarprinzipien der I 65.

— als System der Ideen (s. d.) I 63, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86,

87, 93, 95, 98, 99, lOOf., 102, 106, 107, 113, 115, 120, 126, 127, 131.

— und Mathematik (s.d.).

;
— weder Philosophie noch Mathematik, sondern was beide subjektiv vereinigt

I 68; — vereinigt Philosophie und Mathematik I 135, 141.

— ; Apodiktizität I 82, 83, 93; höchster Grundsatz der — I 151.

— als Methode I 86.

— , keine Wissenschaft von den Objekten I 90.

— , Nominal- / Realerkläning I 91.

— , öEcentricität in der I 96.

— , nicht Enzyklopädie I 96, 106, 110, und Rhapsodie I 97; — als architektoni-

sche Enzyklopädie I 109.

— als reine Philosophie, ot)ne (Smpitism ober Watijemaül I 99, als $f)iIofop:^ic

üon ber ^t)iIofop'^ie I 135.

— als problematische Wissenschaft (s. Idee) I 104.

— als Totalität (s. Ganzes) I 116.

— als Postulat I 126, als Idee I 128.

— als Vernunftakt (s. Akt) I 130, 131.

— als ®alöanilmu§ (s. d.) I 133, 135, 138.

— als Wesenlehre I 458.

— als synthetische Erkenntnis a priori (s. d.) II 16, aus Begriffen II 23,

58, 420.

— ; nur inbitect erweiternd II 41.

transzendieren (s. Übergang) I 116, 141.

Traum I 65, 66, 440f.

Tropfen (s. Globosität, Tropfenbildung) I 255 (D), 270 (D), 317 f, 384.

— ; Analogie mit festen Körpern I 258, 365, 382, 497; II 274.

— , Elastizität I 258, 338, 384.

— ; Möglichkeit der —gestalt I 270f., 497.

— , Kugelgestalt I 317, 379, 384, 497, 501.

— ; Dämpfe inbirect tropfbar I 501.

— ; Oberflächenspannung II 243.
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Tropfen; Schalentheorie II 243, 274.

Tropfenbildung (s. Flüssigkeit, Quecksilber) I 24», 251, 254, 268, 393, 40J.

— durch lebendige Kraft I 271, 317 f., 390, 497.

— durch Aetherstöße I 401 f.

— durch Stöße der Wärmematerie I 318 f., 499, 501, 521 f.

Tugend I 472 (D), 484.

Tugendlehre I 471 f.

Tugendpflichten I 471 f.

Übergang (s. Affektion, Akt, Antizipation, Lücke, Grenze, Methode, Mittel-

begriff, Propädeutik, Rechtslehre, Schematismus, synthetische Urteile,

transzendieren, Wärmestoff).

I 9, 14, 15, 46, 102, 116, 117, 141, 172, 174f., 177, 178, 180, 229,

284 f., 316, 330, 359> 360 f., 362 f., 366, 373, 387, 388, 407, 463, 465, 475,

476, 477 f., 482, 486, 487, 492, 504 ff., 508 f., 510, 512, 525, 526, 528 f., 582,

584, 615, 617, 628, 629f., 631 f., 635 f., 639f., 641 f., 643; II 45, 75, 87,

99, 113, 136, 149, 152, 162, 165, 167, 221, 239 f., 242 ff., 263, 264 f., 279,

281 f., 286 f., 289, 2921, 300 f., 310, 314 f., 337, 354, 359, 376 f., 386,

393 f., 398, 408, 457 f., 461, 464 f., 467 f., 469, 480, 487, 491, 492, 496, 511 f.,

519 f., 584, 615.

— , Einteilung I 61f

; — von den M.A.G. zur Physik, von der Physik zur Tr.Ph., von der

Tr.Ph. zum System der Ideen I 17.

; — von den M.A.G. zur Tr.Ph. I 26, 45, 59,61, 72, 73, 79, 80, 84 85, 101,

102; II 83, 86.

; — von den M.A.G. zur Physik I 62, 87, 102, 116, 117, 125, 161,

162, 163, 165, 168, 172, 174, 177ff., 179f., 195, 198, 206f., 305 (D), 366,

486, 487, 492, 504, 616f. (D); II 98 (D), 99, 113, 242f.

— von der Physiologie zur Physik I 69.

— von der Metaphysik der Natur zur Physik I 463, 465, 475 f.

— von der Tr.Ph. zur allgemeinen Teleologie (s. d.) II 64.

— von der Metaphysik zur Tr.Ph. II 78, 97, 105, 119, 129.

— von der Logik zur Metaphysik II 105.

— von der Tr.Ph. zur Physik durch Mathematik II 119.

— von den mathematischen A.G. (s. d.) zur Physik II 486 (s. u.).

— , Formale /Materials des Übergangs II 244, 310f., 480, 492.

; — nur quoad formale I 125.

; — enthält das Formale der Naturforschung I 359, die formalen Prinzipien

der Möglichkeit des Systems der bewegenden Kräfte I 207, 309, 359, 512;

II 221, 240, 288f.

; — , formaler (a priori) / materialer (empirisch) 11 608.

— ; bedarf es besonderer Bearbeitung? I 163, 167, 474f., 482, 486, 487, 505,

525 f., 640 ff.
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Übergang von denM.A.G. zur Physik kein Sprung 1 163, 164, 175, 179, 285f.,

289, 360, 387, 482, 505f., 525f., 582, 615, 617, 620, 624, 641; II 167, 294, 381,

408, 465.

; fortschreiten / überschreiten 1 141, 386 f., transitus / progressus 1 174, 284f.,

transitus/ saltus 1 407, passus, gressus, transitus I 643; II 258.

; fehlerhafte Metabasis I 285.

; Elefantenbeispiel I 387.

— von den M. A.G. zur Physik als Teil der allgemeinen Naturlehre 1 166,

169, 286, 361, 506; II 167.

; Begriff vom —e in dem der Naturforschung enthalten I 168.

; — betrifft das Subjektive der Naturlehre I 506, 631, 639f.; II 244, 281,

294.

; — als Tendenz der Naturlehre zum System der bewegenden Kräfte (s. u.)

II 136.

— von Begriffen a priori zu empirischen (s. d.) I 169, 172, 174, 178f.,

183, 245, 273, 287, 289, 305, 306, 310, 316, 330, 362f., 366f., 387, 403,

407f., 475, 477, 482, 483 f., 486, 508, 527 f., 529, 532, 624, 629, 630, 636;

II 102, 140, 149, 200, 231, 242 f., 365, 371, 397, 459, vom Rationalen zum

Empiiischen I 164, 310 f., 617.

— , Verhältnis zur Physik.

— als Propädeutik der Physik (s. u.) I 169, 173; II 241.

— als Hypophysik I 289.

— als Doktrin der Naturforschung I 478.

$l)t)ftf im aßetben I 506, — als ©d)lüffel pr ^t)t)fif I 507, ©ntbecfungöretfe

gut ^^t)\ii I 527 f.

;
— kein wirklicher Überschritt zur Physik I 512, 624, 625, 637, 639f.; II 150,

161, 263.

— hat Physik im ^rofpect I 617, 620; II 297.

— zur Physik in potentia 1 624.

— zergliedert den Begriff des Subjekts von der Physik II 294.

Sef)tft)ftem des Übergangs / S'iatutf^ftem der Physik (s. System) II 584.

;
Titelentwürfe I 174; Unbequemlichkeit des Titels I 361, 506, 632, 640f.

von denM.A.G. zur Physik und Mathematik (s. d., mathematische Anf.Gr.)

— ; — kann nicht durch Mathematik begründet werden 1 195; II 113 (dagegen:

II 287), geschieht durch Mathematik al§ ^ßoftulat II 520.

— ; — von den M.A.G. zu den mathematischen A.G. bei Huyghens II 353.

— ; — durch mathematische A.G. der Naturphilosophie II 531.

von den M.A.G. zur Physik und Organismus (s.d.).

— ; — umfaßt auch den Begriff des Organismus I 198, 211, 214 (dage';en:

305, ?57, 588), 558, 565, 570; II 356, 548f.

— ; — von der mechanischen zur organischen Natur I 388.
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Übergang von den M.A.G. zur Physik und Raum (s.d.).

; _ vom Vollen durch das Leere zum Vollen I 219, 223, 229, 232 f.

;
— als Erfüllung des leeren Raumes durch die Formen möglicher Gegen-

stände der Erfahrung II 193.

— von den M.A.G. zur Physik und bewegende Kräfte (s.d.).

; — als systematische Einteilung der bewegenden Kräfte I 287, als Prinzip

a priori die bewegenden Kräfte zu systematisieren I 305 f., 477, 506; II 241,

als System der bewegenden Kräfte I 487, 504, 612, 617 f., 625; II 165, 265,

als systematische Vorstellung aller bewegenden Kräfte II 152.

; — vom Begriff der Materie zum System der bewegenden Kräfte I 478.

;
— als Theorie vom System der bewegenden Kräfte, sofern sie unseren Sinn

bewegen I 508; II 244.

;
— als Klasseneinteilung der bewegenden Kräfte als bloßer Raumesbe-

stimmungen I 512.

;
— als Prinzip der Leitung zum System der bewegenden Kräfte I 639, 641, als

con[tituttöeä Prinzip des Systems der empirisch gegebenen Kräfte II 178, 240.

; — als Tendenz der Bewegungsgesetze zum Prinzip der bewegenden Kräfte

II 200.

; — als architektonische Einteilung der bewegenden Kräfte II 263.

;
— geschieht durch den Begriff des Ganzen der Verhältnisse der bewegenden

Kräfte II 310.

; — legt nicht das Verhältnis der Objekte, sondern das actiöc Verhältnis

der bewegenden Kräfte der Objekte zum Grunde II 456.

; — enthält den Verhältnisbegriff der quantitativen und qualitativen Einheit

eines Systems der bewegenden Kräfte in der Reziprozität ihrer Bestim-

mungen II 532.

— , Fortschritt und Stufen.

; — vom Fragmentarischen zum Systematischen I 291.

; herabsteigen, nicht aufsteigen I 476.

;
— als gottfd)teitung§'3Siffenfd^aft I 510; immer im Fortschreiten, nie voll-

endet II 292.

; — vom reinen Denken zur reinen Anschauung II 83, vom Denkbaren zum

Empfindbaren II 94, von der Erscheinung zur Erfahrung II 390, von der

Wahrnehmung (s. d.) zur Erfahrung II 393, 451, 465, 477.

; — nicht analytisch, sondern synthetisch II 87.

; Stufen II 135.

;
— zur affizierenden Materie-* Stoffen-* Körpern-* mit Bewußtsein be-

wegenden Körpern II 375.

; zwei Schritte II 496.

— , Möglichkeit des Überganges I 309; II 281, 318, 371, 453.

; Antizipation zum —e (s.d.) I 530f.; II 263.
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Übergang, Möglichkeit des Überganges; — enthält die subjektiven

Bedingungen der Apprehension verbunden mit der Apperzeption (s. d.) im

Begriff der Physik II 243 f.

, — regulitt die Bedingungen der Aufsuchung der Erfahrung zum Behuf

eines Systems II 263 (kein bloß regulatives Prinzip II 240, sondern regulativ

und konstitutiv II 241).

; Prinzipien: Axiome der Anschauung, Antizipationen der Wahrneh-

mung, Analogien der Erfahrung, Postulat der subjektiven Einheit der

Wahrnehmungen (s. d.) II 293.

;
— als ^röbcterminatton der inneren aktiven Verhältnisse des zusammen-

stellenden Subjekts (s. Zusammensetzung) II 337.

;
— keine Aggregation von Wahrnehmungen, sondern Begriff ihrer synthe-

tischen Einheit II 359.

; — geschieht durch das was der Verstand in die Sinnenvorstellimgen nach

den Kategorien t)ineinlegt II 379.

; Erfahrung als Übergang II 445.

— , Apriorität (s.o.).

— — ; — enthält die Prinzipien a priori der Naturforschung I 360; II 293f.

; — geht weder von bloßen Prinzipien aus, noch entlehnt er aus empirischen

Wahrnehmungen (s. Schematismus) I 369.

; Kategorien des —s I 388, 486.

— — ; — von den M.A.G. zur Physik setzt apriorische Prinzipien eines möglichen

Systems beider Wissenschaften voraus I 477.

; Expositionen empirischer Bewegungsgesetze gehören nicht zum — II 232.

; — nicht durch Erfahrung, sondern durch Prinzipien der Möglichkeit der

Erfahrung II 239 f., 244; nicht aug, sondern für Erfahrung II 280.

;
— als Inbegriff aller a priori gegebenen Verhältnisse der bewegenden Kräfte

II 240.

; — die SSrüde nach Prinzipien a priori gebaut II 244.

; — als Zusammenstellung (s.d.) der Begriffe a priori zu einem Ganzen

möglicher Erfahrung II 584.

— von den M.A.G. zur Physik: Umfang.
Inhalt und Umfang des —s bestimmt I 475.

— als besondere Wissenschaft I 509, 525, 628; II 244, 265, 279.

Akt und Territorium I 625; ohne Territorium? I 635f.; II 165.

— als Grenzbestimmung I 635, 637.

keine (5innjof)nung, aber doch Slufentfialt II 167.

Kluft zwischen den beiden Territorien II 244, 279 f., 520.

SSorl)of be§ Übergangen (s. Schematismus) II 487.

— , Topik des Übergangs (s.d.).

, Aufstellung der physischen Örter in der Lehre vom — I 486.

— vom Natur- zum Weltsystem (s.d.) I 568, 572.

— , direkter/ indirekter I 623.
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Übergang als Postulat der Vernunft I 642; die Philosophie begcl^rt den —
II 279.

— als allgemeine Physiologie II 161.

— als Propädeutik (s. d.).

der Naturforschung (s. d.) II 218, 263, 265.

; — nid)t bloä Propädeutik II 240.

— von den M.A.G. zur Physik bei Newton II 353.

— , ©d)lü|iel jum Übergang II 393f.

— , bal 93eftentbenbe be§ Übetfd)rittg II 408.

übersinnlich I 630.

Unbegrenzte, das I 231; II 417, 445, 474.

unbewußt I 82.

Unendliche, das (s. Raum und Zeit) I 4, 231; II 76, 91.

—
;
positiv / negativ —s II 417.

^; Processus in infinitum / in indefinitum II 445.

Universum (s. Welt).

— als System von Kräften II 518.

— als Basis zu Körpern II 535.

Unsperrbarkeit (s. inkoerzibel, Wärmestoff) II 234.

Unsterblichkeit I 37, 259, 345f., 405, 420.

Urbegriffe (s. Elementarbegriffe) II 167.

Urbild s. Idee.

Ursache (s. Kausalität).

— ; Einheit der wirkenden und Zweckursachen I 143.

Urstoff (s. Aether, Stoff, Wärmestoff) II 196, 355, 429, 534.

Urteil (s. Erkenntnis, synthetische Urteile).

— e, diskursive / intuitive I 96.

— e, direkte / indirekte I 230.

— ; Urteilen / Wissen II 36.

— und Satz II 40.

— e, analytische (diskursive) II 40, 47.

— e, kategorische, hypothetische, disjunktive, Bedeutung für Klasseneinteilung

der bewegenden Kräfte II 330.

— e, disjunktive II 357.

Urteilskraft (s. Paralogismen, Schematismus) I 95, 138, 291. 349, 363; II 91,

110, 116, 119, 121, 339, 353, 484, 491.

vacuum II 342, 440, 468.

Vegetation und Animalität (s. organischer Körper) II 373.

Vegetationskraft s. Lebenskraft.

Venus I 434 f.

Verbrechen II 296, 303, Verbrecher II 49.

Verbrennung I 14.
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Verdorbenheit des Herzens II 305.

Verfassung, despotische / republikanische I 71.

Vernunft (s. moralisch-praktische Vernunft, technisch-praktische Vern\mft,

theoretisch-spekulative Vernunft) 1 12, 91, 349, 420; II 91, 110, 116, 119,

288, 497 (D).

— entwirft Formen I 16.

—
,
praktische I 32, 44, 416.

— , Einteilung I 44, 95.

— konstituiert sich im System der Ideen I 69, 142.

— schafft sich selbst Objekte I 83.

— akte, Einteilung I 105.

— ; Zwangsgesetze der reinen — II 118, 125.

— erkenntnis: Mathematik, Physik, Metaphysik II 481.

vernünfteln I 127.

Verstand (s. architektonisch) I 14 (D), 225 (D), 349; II 110, 116, 119, 283 (D),

497 (D).

— ; Analyse des —es ergibt die Elemente unseres Wissens I 39.

— esakte I 165.

— ; bewegende Kraft des —es (s.d.) I 194; II 481, 510.

— , reiner / angewandter I 225.

— ; verstehen durch mod)en 1578; II 533; betftel)en der eigenen Körperbeschaffen-

heiten II 291.

— bestimmt die Som^jofition des Mannigfaltigen der Anschauung II 69.

— esganze (s. Ganzes) II 361.

— durch Einbildungskraft föt^setbilbcnb oder bloß klassifizierend II 387.

— als Prinzip, Sinnenobjekte zu einer Erfahrung zu machen II 509.

Verwandtschaft, chemische s. Chemie,

verworfener Mensch II 296 (D).

Vielheit s. Einheit,

vis locomotiva s. bewegende Kräfte.

Viskosität II 230.

Volk I 367; II 621.

— ; Völker und Stämme II 283.

Vollkommenheit II 179.

Vorbauungslehre (prophylactica) I 57.

Vorreden (Entwürfe zu) I 85, 110, 114, 174 f., 176, 179 f., 284, 402 f., 407, 416,

524.

Vorstellung (s. Akt, Raum und Zeit) I 419, 488.

— svermögen I 137, 574f.; II 43, 58, 73, 77, 91, 92, 420; — und Erkenntnis-

vermögen II 92, 94.

— , isoüerte I 537, reine / empirische II 65f., logische / metaphysische II 66, 67.
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Vorstellung; Einteilung: Anschauung/ Begriff (s. d.) JI 24, 39, 43, 65, 92;

diskursive / intuitive — II 67.

— ; repraesentatio singularis / pluribus communis II 43.

— skraft, qualitative / quantitative Verhältnisse der II 67.

— , Einheit des Inbegriffs der II 68.

— en überhaupt / Wahrnehmungen II 94.

Subjektivität / Objektivität der —en II 309.

Nominal / Realsystem der —en II 320, 323.

mittelbare / unmittelbare II 323.

«Reboction der —en II 323.

innere / äußere II 375.

Ursache der —en II 380.

Materiale / Formale der —en II 462, 502.

Wachstum (s. organischer Körper) I 376; II 284.

Wägbarkeit (s. Gewicht, Gravitation, Materie, Wage, Wärmestoff) I 175, 231f..

268, 293, 313, 348 (D), 606, 620; II 505, 557.

— , subjektive/ objektive I 294, 634; II 138, 140, 157f., 238, 260, 316, 592.-

subjektives Prinzip der Ponderabilität I 645; II 196,. 585f.

— als äußerlich bewegende Kraft (s. d.) I 511.

— durch Wärmematerie (s. Wärmestoff) II 138, 197, 607.

— ; Koerzibilität als Bedingung der — (s. d.) II 150, 573.

— ; Schwere als Bedingung der — (s. d.) II 175, 208.

— , natürliche / künstliche II 176.

— ; dynamische Ponderabilität als Voraussetzung der mechanischen II 242.

—
,
ponderositas subordinata II 601.

Wage (s. Hebel, Wägbarkeit) I 307, 312 (D), 363, 408; II 176, 228 (D), 556f.,

558 (D), 571, 591.

— ; Rigidität des Balkens I 363, 535; II 157, 196, 225, 227, 685f., 590.

— ; relative Undurchdringlichkeit der Schalen I 363; II 217.

— ; Anziehung der Balkenteile I 534.

— ; Federwage als Surrogat der Hebelwage I 606; II 268, 557, 591, als Substitution

der Hebelwage I 634; Federwage mißt durch Abstoßung II 210, 227.

— ; Wägen als Experiment II 208, 593.

— ; Richtung der beim Wägen wirkenden Kräfte II 216.

Wahlverwandtschaft, chemische I 297.

Wahrhaftigkeit II 301.

Wahrheit II 24, 179.

— , Einteilung des Fürwahrhaltcns I 75.

— , Bewahrheiten II 304.

Wahrnehmung (s. Anschauung, Begriff, Erfahrung, Erscheinung, Physik, Selbst-

bewußtsein, System, Übergang, Vorstellung) I 117, 145, 234, 359, 491, Begriff

der II 382 f.
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Wahrnehmung; Prinzip der Verknüpfung der —en I 4, 7.

— und Begriff I 57, und Denken I 552.

— sorgane I 79, 125.

— , äußere / innere I 89; II 18; II 495.

— und Erscheinung.

; —en gehen von Erscheinungen aus I 105.

; —sgegenstand setzt Begriff vom Erscheinungsgegenstand voraus II 393.

— ; keine— des Nichtseins (s. Nichts) 1 218; Wahrnehmung und Dasein (s. d.) 1 561.

— und Erfahrung.

; Erhebung der —en zur Erfahrung I 367; II 300.

; empirische Erkenntnis als Aggregat (s. d.) von —en I 402; II 92.

en als materiale Prinzipien möglicher Erfahrung I 583.

; Aggregat der —en-> System der Erfahrung I 585, 591f., 595, 596f.,

601, 604; II 280, 335, 349, 361f., 365, 366, 368, 370, 378, 388, 389, 390, 396f.,

399f., 403, 404, 426, 446, 447, 451 f., 456, 457, 460, 464, 465, 466, 468, 471,

472f., 475, 477, 478, 493f., 501 f., 503, 507 ;-> System der bewegenden Kräfte

(s. u.) II 502.

; Wahrnehmung als empirische Vorstellung mit Bewußtsein II 10,

13, 15, 16, 19, 24, 32, 39, 43, 69, 79, 91, 92, 100, 107, 108, 287, 321, 325, 335,

346, 359, 380, 386, 390, 397, 439, 453, 457, 462, 463, 464, 465, 473, 493, 495,

497, 501, 503, 505, 532, 611.

;
— als empirische Erkenntnis mit Bewußtsein II 44, als Position des empi-

rischen Bewußtseins der Sinnenvorstellung II 476.

— , Formale/ Materiale II 349.

; die den —en corre|ponbitenbc Begriffe a priori (s. Korrespondenz) I 510;

II 493; Ouatttät der Sinnenobjekte nicht a priori zu bestimmen I 609.

; — als Materiale der Erkenntnis (s. d.) II 13, der Sinnenvorstellung (s. Vor-

steUung) II 462.

; wir machen den Gegenstand der — I 341.

; Formale der systematischen Verknüpfung der Wahrnehmungen (s. u.)

II 473.

— , Einheit der (s. Einheit, Erfahrung).

, distributive I 571, 573.

, kollektiv- allgemeine I 572.

— und bewegende Kraft (s.d.).

; —en als SBirfungen bewegender Kräfte I 573f., 577, 582f., 601, 630; II 298,

368, 377f., 389, 390, 400, 404, 408, 439, 461, 464, 486, 487, 495, 501, 505,

518, 527, 551, 552, 612.

— der bewegenden Kräfte als Subsumtion des Empirischen I 637.

zur — gehören bewegende Kräfte außer und in mir II 18.

—sgegenstände geben uns bewegende Kräfte zu erkennen II 189.
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Wahrnehmung und bewegende Kraft; — und Bewegung (D) II 298 ;
—

als Agitation II 371 f.

; —en als empirische Vorstellungen ouä bem Sinflu§ der bewegenden Kräfte

aufs Subjekt (s. Affektion) II 316.

Begriffe von den bewegenden Kräften gcf)en den —en borau§ II 341.

—en beru'^en auf bewegenden Kräften II 359.

—en als mit Bewußtsein verbundene bewegende Kräfte II 392, 404.

—en als Wirkung eines SIctg (s. d.) der bewegenden Kraft des Subjekts

II 439.

— als in der Empfindung wirkende bewegende Kraft II 444.

—en als subjektiv bewegende Kräfte II 469.

—en als bewegende Kräfte, mit Rückwirkung verbunden (s. Reaktion)

II 502.

— ; actio und reactio.

; —en als das Subjektive der Wirkungen des Wärmestoffs (s.d.) I 602.

; aktiver / reaktiver Zustand in der — (s. Reaktion) II 385.

; —en als Wirkungen des Subjekts auf sich selbst als Erscheinungsaggregat

II 395.

— als Wirkung oder Gegenwirkung II 453.

—en vom Subjekt als Objekt hervorgebracht II 465.

Abzahlung der zur Wahrnehmung gehörenden Aktionen und Reaktionen

II 503.

— , System der —€n (s.o.) II 386, 426, 458, 459, 476.

— — ; ohne synthetische Sätze a priori kein System der —en II 27.

; Observation und Experiment (s. d.) als Stggtegote von —en II 92; Unauf«

ääf)tbatfeit aller —en II 95; SRebaction der —en II 298; ©onftruction der —en

II 487.

; —sarten, Einteilung der II 366.

— ; repraesentatio originaria / derivativa II 77.

— der Materie II 257.

— ; Vorstellung des Sinnenobjekts gehört nur inbitect zur — II 389.

— en, mittelbare / unmittelbare II 434.

— und Selbstaffektion (s. Affektion) II 461.

— en nicht Tnad}en sondern empfangen (s. Rezeptivität) II 497.

Wärme (s. Abstoßung, Affektion, Aether, Festigkeit, Flüssigkeit, Kälte, Wär-

mestoff) I 89, 93, 105, 109 f., 123, 124, 126, 132, 134, 136, 150, 228, 295,

337, 344, 375.

— nicht strahlend I 12.

— und Gefühl.

; — als Gefühlsvorstellung I 49.

; — subjektiv und objektiv I 109, 110.

Sant'ä £df)riften. Opus postumum II. 47
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Wärme und Gefühl; — gefühl I 109, 117, 118, 572, 585, 588, 600; II 100,

343, 550, 607, 612.

; — als unmittelbare Wahrnehmung II 434.

— und Licht (s. d., s. Aether) I 88, 89, 93, 100, 105, 118, 124, 126.

; — als gebundenes Licht I 86.

; —empfindUchkeit analog Sichtb?irkeit ? I 110.

— ; Ausdehnung durch — (s. Wärmestoff) I 110, 410.

expansive Kraft der — I 255, 378, 430, 480, 521.

— kein für sich bestehendes Expansum I 381.

Ausdehnung der Körper durch — erschlossen II 84.

— und Wärmestoff (s.d.) I 609.

; Wärme als Stoff oder Bewegung? I 175, 312, bloßer Zustand? I 410f.

; Wärme zufällig, Wärmestoff notwendig I 282.

; Wärme inhärierend, Wärmestoff subsistierend ? I 521; Inhärenz, nicht Sub-

sistenz der Wärme II 215.

- als Bewegung des Wärmestoffs I 522.

- als Wirkung des Wärmestoffs I 551, 560, 585, 591.

- als subjektive Eigenschaft des Wärmestoffs I 585.

- als Übergewicht bewegten Wärmestoffs I 611.

— und Flüssigkeit I 521, 523, 609.

; _ und Tropfenbildung (s.d.) I 248, 318f.

;
— als Ursache der Flüssigkeit I 250f., 260f., 322, 382 f. 609; II 141, 213, 231.

;
— als elastische Flüssigkeit I 322.

; — ursprünglich flüssig I 466; II 141.

— — ; — als innere Bestimmung der Flüssigkeit II 181.

; — keine zusammenhängende Flüssigkeit II 255.

— ; Erschütterung I 258, 259, 274, 278, 299, 321, 410, 411f., 430, 502, 523.

; — als oszillatorische Bewegung I 392; II 182.

; —Stöße verhindern das Zusammenfließen I 625.

— , latente I 275, 278, 296, 395, 396, 523.

, gebundene, D.: I 480.

; —entbindung durch Reibung (s.d.) II 221.

— , Abstoßung und Anziehung.

; durchdringende Abstoßungskraft der — I 333, 340; — als Abstoßung aller

inneren Teile der Körper II 214.

; materielle Anziehung (im Gegensatz zur Attraktion) I 320, 340; — als

SBieberjpiel der Anziehung I 464.

— durch Reibung (s. d.) I 411.

— , absolute / relative I 424.

— , Schmelzungs- / Verdampfungs- I 480.

— leiter I 481.
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Wärme, Ausbreitung der — I 585; — als Qualität der Bewegungsmitteilung

in der Berührung I 594.

— ; Erwärmung II 213 (D), 215.

— als Prinzip aller Bewegung II 477.

— nicht im Plural II 504.

— als Medium der Erscheinung der Materie II 508.

Wärmematerie s. Wärmestoff.

Wärmestoff (s. Aether, Elementarstoff, Erfahrung, Erstarrung, Flüssigkeit,

Haarröhren, Säurestoff, Starrheit, Tropfenbildung, Wasser) I 67, 86, 97, 100,

109, 122, 131, 165, 174; 11 92.

— , Begriff und Existenz.

; — als Lückenbüßer I 36, quaUtas occulta I 525.

; — als hypothetischer Stoff? I 53, 56, 110, 215f., 217, 218f., 221,

222f., 225, 229f., 230f., 233, 236, 246f., 255, 268, 297, 319, 383, 392, 410,

480, 509, 526, 538, 543f., 545f., 548, 549, 551, 553, 559, 572, 574, 576, 579,

587, 591, 603; II 56f., 62, 92f., 106, 108, 128, 129, 140, 158, 161, 177,

I81f., 199, 216, 233, 259, 264, 270, 315, 331, 360, 363, 375, 378, 388, 440,

459, 468, 469, 475f., 550, 552, 598, 607, 613, 615; hypothesis originaria 1584.

; Existenz des — s I 216f., 218, 221, 222, 223, 224, 225f., 228, 236, 241,

348, 503, 536, 538, 540, 541f., 549, 551, 552, 553, 554, 559, 562, 565, 572f.,

576, 578, 581, 585, 588f., 591, 592f., 594, 597, 600ff.; II 89, 388, 476,

550 f., 552 f., 554, 612 ff., 615; — kann nicht für sich allein existieren I 503.

; Begriff gehört zum Übergange (s. d.) I 218, 223, 236; II 476, dient

nur zum Übergange I 587, 594.

— als Postulat I 227, 229, 576; II 475.

— , — zum Mechanischen postuliert I 192.

— als Gedankending I 231, 604, erdichtetes Wesen I 544; II 92 f., Idee

I 653, 571, 574, 576, 578, 580f., 601, II 552.

; — , in der Erfahrung gegeben unb beträf)tt I 537, 560; kein unmittelbarer

Gegenstand möglicher Erfahrung I 562.

; birect als hypothetischer Stoff, inbtrect als Prinzip der Möglichkeit des-

Ganzen der Erfahrung I 543, 552, 576; II 552.

; — als im ©t)ftem ejiftirenbe SKatctic I 553; ®CTneinfdf)aft aller Materie

im Raum I 561, 562, 565, 609.

; als kategorisch gegebener Stoff (zui' Möglichkeit Einer Erfahrung)

I 563, 570, 578, 584.

, subjektive Realität des Begriffs vom — I 574, 578, 581, 595.

, objektive Realität des Begriffs vom — I 675, 579, 601.

— und Licht, Magnetismus (s. Aether) I 40; II 492.

; — /Lichtstoff I 131.

; — als Eigenschaft des Lichtstoffs (s. d.) I 381, 383.

; — als ätherische Materie I 383.

; — als djTiamische Potenz von Licht- und Feuerstoff I 515.

47*
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Wärmestoff, Eigenschaften

I 216, 231 f. (Attribute: allverbreitet, alldurchdringend, allbewegend,

alldauernd I 584, 591, 593, 600; II 651, 609f.).

: Alldurchdringlichkeit.

I 40, 122, 225, 228, 230, 236, 256, 258, 260, 311f., 316, 338, 358, 380,

444, 464, 479, 543, 547, 549, 553, 559, 660, 564, 580, 584, 588, 689, 691,

693, 600; II 232, 287, 315, 550, 551, 554, 587, 688f., 607, 609.

: Ursache der Elastizität (s. d.).

I 255, 258, 282f., 293, 295, 296, 322, 324, 364, 401, 476, 521, 525,

634; II 140.

; — nicht selbst elastisch I 49, 296 f., 324 f., 364, 383 (dagegen: 423),

476, 521 (dagegen: 623, 634); II 246.

; ursprüngliche Elastizität I 262 f., 256, 266, 348, 523.

; macht Materien elastisch I 255; II 213.

; Bindung des —s als Aufhebung seiner Elastizität I 479.

; — nicht warm I 56, 67, 228, 233 (dagegen: 312).

: Imponderabilität (s.d.).

I 174, 231 f. ,268, 260, 268, 275,295, 366,364, 476, 491, 603, 609, 613,

626, 607; II 21, 138f., 141, 162, 161, 183, 198, 201, 211, 215, 217, 224, 586,

688, 689, 698, 600, 607, 608, 610.

; — Grund der Wägbarkeit (s. d.) II 197, 676, 607.

; relative Imponderabiütät(s, imponderabel) II 255, 259.

: Unsperrbarkeit (s. inkoerzibel) I 203, 232, 258, 260, 282, 295, 297,

325, 337, 338, 348, 368, 364, 388, 395, 503, 609, 602, 643; II 17, 141, 142,

169, 161, 211, 234, 238, 254, 261, 264, 587f., 595f., 607, 608, 610.

; Sperrung des —s (s. Wärme) I 297.

; — durch Bindung (s.u.) koerzibel I 509.

; — sowohl sperrbar wie unsperrbar {secundum quid) II 183, 217, 231;

unsperrbare Kraft des —s und objektive Koerzibilität II 238.

: Inkohäsibilität I 232, 233; II 18, 608, 610.

: Inexhaustibilität (s.d.) I 232, 630, 611; II 683, 570, 607, 610.

: Ursache der Expansion I 252, 255, 258, 293, 296, 333, 338, 348, 364,

378, 380, 384, 388, 410, 430; II 183, 201, 266, 259, 260, 588; — als 2lu§bef)'

nungSftoff II 432.

: Ursache der Flüssigkeit (s. d., Wärme) I 252, 276, 282, 283, 296, 301,

333, 400, 497, 530, 645; II 147, 261, 270 (Zirkelerklärung), 676.

; — als adhärierendes, nicht subsistierendes Flüssiges I 255.

;
— macht flüssig, ohne Flüssigkeit zu sein I 282, 333, 383, 384, 404, 621;

II 25, 168f., 160, 182, 230.

: Ursache der Starrheit (s.d., Erstarrung, Kohäsion).

I 278, 296, 298, 320f., 323, 331, 333, 404, 530; II 261, 586, 587, 595.

; Aufhebung der Starrheit durch gleichförmige Verteilung des —

s

1333.
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Wärmestoff, Eigenschaften: Ursache der Adhäsion (s.d.) I 302.

: Ursache der PoUerung (s. d.) I 328f., 330, 517.

: Ursache der Kristallisation (s. d.) I 477, 530; II 262.

: Ursache des Zusammenhanges (s. d.) I 513; II 284, 574f.

; — Bindung des —s bewirkt Zusammenhang II 148.

: Inkompressibilität I 530.

: Imperzeptibilität (s. d.) I 537, 638, 610; II 588, 596f.

: Immiszibilität I 610.

: Ursache der Wechselwirkung von Nerven- und Muskelkraft II 300, 301.

: Ursache der Schmelzung II 597 f.

— als Elementar- und Weltstoff I 210, 547f.

— als formloser Urstoff I 219.

— als distributiv und kollektiv allgemeiner Weltstoff I 602, 603.

— als erste Ursache und Urstoff (s. Materie) I 605; II 429.

— als Elementarkraft II 327, Urstoff II 330f., robicaler Sßeltftoff II 475.

— als Elementarstoff, der Körper bildet II 577.

als Ganzes (s. Welt) I 216f , 222, 224, 537, 540f., 547f., 578, 583.

— ;
— als Prinzip der Möglichkeit des Ganzen der Erfahrung I 224, 225, 228,

229, 231, 241, 551, 572, Grund der Möglichkeit der bewegenden Kräfte I

229, 233, 236.

— ; — als objektives Ganzes der bewegenden Kräfte und subjektives Ganzes

der Wahrnehmungen II 614.

• als Basis I 241.

— aller anderen Materie I 217, 544.

— der bewegenden Kräfte I 225, 229, 233, 236, 5401, 542f., 545, 548,

549, 553, 561, 572, 574, 586, 588, 593, 597, 600, 602; II 475, 478, 550, 615.

— der Wärme (s. d.) I 525.

— der äußeren Sinnenvorstellungen I 538.

— aller Erscheinungen I 563.

— möglicher Erfahrung (s. d.) I 573 574, 580, 584, 589

— des Elementarsystems (s. d.) I 595.

— der allgemeinen Krafterregung I 578; II 553.

; Beweis der Existenz (s. o.).

— ; subjektiver Beweisgrund I 222, 226, 230, 553, 560, 674, 581, 600.

— ; Apriorität I 228, 229, 236, 543f., 664, 573, 576, 578, 586, 604; II 331,

651, 662, 612.

— ; direkter Beweis wäre Sache der Physik I 546.

— ; seine Wirklichkeit nicht butd), sondern für die Erfahrung bewiesen I 672 f.,

601; II 650.

, Wirksamkeit.

— ; — als Hebemittel in Maschinen (s. d.) I 222; II 139f.

— ; rein dynamische Bewegung des —s I 228, 236.
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Wärmestoff, Wirksamkeit; — Grund der Beweglichkeit der Teile einer

Materie I 257.

; —als Auflösungsraittel I 297, 480, 530.

; — dehnt die Teile an der Oberfläche, verbindet sie im Inneren I 298;

II 145, 147, als Verbindungsmittel I 530.

; — wirkt im kubischen Verhältnis der Ausbreitung I 348.

; — nur durch Qittetung wirksam I 391f., 401.

; _ jortirt die Materien I 397, 500, 522f.

; Totalerschütterung durch — und Partialerschütterung I 452, 502.

; Stoß als lebendige Kraft des —s I 489; II 142.

; unaufhörliche Agitation I 503, 535f., 537, 561, 565; II 21, 607, 610.

; Bewegung des —s entspringt aus Gravitation I 513.

; — als primum movens (s. Bewegung) I 518, 553, 561.

, nicht locomotiv, sondern interne motiv I 584, 589, 600.

— und Raum.
; — als Kontinuum I 223, 565.

; _ als perzeptibeler Raum (s. d.) I 224, 228, 286, 537; II 21, 421.

; — nicht frei im Raum I 252.

; Raumeseinnefjntung und RaumeserfüUung als Attribute des —s 1 548, 561 f.

; — unbegrenzt in Raum und Zeit I 551.

— und Erfahrung.

; — als Prinzip der Möglichkeit der Erfahrung I 224, 231, 236, Grund der

Erfahrung vom Dasein (s. d.) I 561.

; — kein unmittelbarer Gegenstand möglicher Erfahrung 1 562.

;
— soll nicht Phänomene etüäten I 579, sondern die Möglichkeit der Er-

fahrung begründen I 579, 592; II 89, 554.

;
— als phaenomenon substantiatum II 181 f.

— , Subsistenz (s. o., Basis) I 288.

; — nicht subsistierend, sondern inhärierend I 282, 297, 312, 319, 489, 503,

521, 561.

; — keine Substanz I 561.

; — als Substanz im Räume I 604.

; — als Subjekt der Flüssigkeit II 143.

; Subsistenz oder Inhärenz? II 256.

; basis in substantia II 469.

— , Bindung/ Entbindung I 248, 278, 316, 396, 479f.; II 236.

; Erhaltung der Gesamtquantität des —s I 316, 410, 481.

; Bindung des —s gehört zur Physik II 141.

— , Einzelheit des —s (s. einzig) I 563, 574, 577, 580, 584, 686, 592, 603; II 614.

— ; in völlig dichten Körpern kein — I 584.

— , innerlich bewegend, nicht ortverändernd (s. bewegende'Kräfte) I 589, 600; II

142, 610; — bewegt, ohne beweglich zu sein II 255, allgemeiner bewegender

Stoff II 455, 457, 468, 483.
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Wännestoff als fluidum deferens II 224, leitender Stoff II 526.

— als Grund aller innerlich bewegenden Kräfte II 264; Gesamtheit aller affizierenden

Kräfte II 553.

— und Atmosphäre II 495.

Wasser (s. Haarröhren).

— ; Zusammendrückbarkeit I 258, 264.

— ; KristaUisation I 279f., 298, 309, 323f., 391f., 396, 424, 469, 501, 609; II 219f.,

232, 247, 280, 563, 592.

Zersetzung durch Wärmestoff I 321.

Zersetzung in brennbare und reine Lebensluft I 401, 453.

Verdampfung I 453.

Selbstanziehung der Teile I 496 f.

Aggregatzustand I 608.

Zersetzung in Haarröhren II 238, 251.

Dichte II 284.

Scheidung in Wasserstoff und Säurestoff II 508f.

Wasserstoff I 112, 126, 605; II 213, 233, 360, 450, 534.

Wechselwirkung I 226, 351.

— durch Wärmestoff I 579.

Wein I 116.

Weingeist I 318.

Weisheit (s. Gott, Philosophie, Weltweisheit) I 5, 6, 7, 8, 32, 42, 50, 58, 95,

104, 106, 108, 117, 119, 120, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131 (Dj,

134, 135, 136, 137, 138, 141, 155, 194, 492; II 57, 75.

— als Inbegriff der Zwecke I 131.

— nur bei Gott I 149; II 38.

— ; Naseweisheit, Vielwisserei II 38.

— ; Unweisheit, Torheit II 39 (unweise /unwissend I 32).

Welt (s. Dasein, Erscheinung, Existenz, Ganzes, Gott, Mensch, organisch, Zu-

sammenhang).

— als Einheit I 11, 21, 24, 30, 33, 37, 43, 47, 53, 54, 62, 64, 90, 143, 146, 152,

158; II 59, 96, 108, 109, als absolute synthetische Einheit I 143.

— und Gott (s. d.).

; — Gott untergeordnet I 12, 143.

; — gegeben, Gott gebacf)t I 58.

— als Ganzes (s.d.) 1 89, 211.

der Sinnenobjekte 1 14, der möglichen Sinnengegenstände I 21, 30; II 49,

116, der Sinnenwesen I 22; II 52 (System der Sinnengegenstände I 124).

; — ganzes aus Wärraestoff I 216 f.

; — ganzes absolut imponderabel I 353; II 258.

; — als organisches Ganzes II 59.

; — als Totalität des Ganzen existierender Dinge II 124.

— — ;
— als absolutes Ganzes II 426, 485.
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Welt als Idee (s. d.) I 20, 21, 22, 34, 35, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55,

59, 70, 75, 79, 82, 84, 86, 94, 146.

; — als Schöpfung des denkenden Subjekts I 23.

; — als Ideal I 143.

— als Inbegriff der Naturdinge.

— als Inbegriff der Dinge in Raum und Zeit I 24, 42.

— kein Inbegriff der Dinge an sich I 440.

— als Inbegriff der selbstbewußten Sinnenwesen II 51.

— als Inbegriff aller Naturwesen 11 60.

und Existenz (s. d.).

— ; — als Existenz der Dinge außer uns I 39.

— ; Dasein der — I 54, 87, 153; Existenz der — II 96.

und Erfahrung.

— nicht durch Erfahrung meßbar I 42,

— nicht Gegenstand der Erfahrung I 80.

— als Gegenstand aller möglichen Erfahrung I 143.

als Erscheinung II 33, 64.

— ; Rezeptivität in der — I 43.

— ; — als Bewußtsein der Wesen in Raum und Zeit I 66 (s. o.).

— beweist Dasein von etwas, das nicht Erscheinung ist I 440.

; Weltall.

— ; Universum /Mundus I 37, 53, 56.

— und All der Wesen (s. AU) I 52, 58, 145.

— ; Welt in der Nußschale (de Luc) I 70, 85, 195, 197, 338, 501; II 4, 427, 428f.

als Tier (s. Weltseele) I 55, 137 (dagegen: II 62).

Welt in der Zeit (Entwicklung).

— und Zeit I 70.

— gebäude im Werden I 138.

Stufen der Weltorganisation I 211f., 213f., 561, 566f., 570, 630;

II 549.

— epochen I 70, 215, 567.

— anfang I 253, 517 f; II 263.

— ende I 519.

; Zweckmäßigkeit des Weltgebäudes I 100.

; Vielheit der —en.

— ; Gemeinschaft der —en I 105, 141, der Weltkörper I 179, 565, 566.

— ; Hypothese de pluralitate mundorum II 62, 108, 116, 124f.
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Welt; Weltsystem der Materie (s. Elementarsystem, Lebenskraft) I 193,

222, 237, 245, 359, 483, 511, 519, 533, 568, 572, 625; II 100, 155, 192, 193,

226, 239, 266 (D), 300f., 340, 376, 549, 602.

; —System, Ganzes -* Teile II 197, 200, 267.

; —System organisch II 301.

; —System der Bewegung II 573.

— körper, allgemeiner I 378f.

— ; Bewegung der Welt im Ganzen kein Gegenstand möglicher Erfahrung I 439.

— erschütterung, allgemeine (s. Wärmestoff) I 453.

— ; Wärmestoff als —begriff I 563.

— ; Verschiedenheit von Natur und Freiheit in der — II 50, 52, 59.

weltbürgerliche Gesellschaft II 619.

Weltgeist s. Geist.

Weltraum s. Raum.

Weltseele (s. Gott) I 33, 43, 55, 137, 196, 569, 570; 1158,62,78,97,100,109,

114, 504, 507, 548.

Weltstoff s. Wärmestoff.

Weltweisheit (s. Philosophie, Weisheit) I 119, 120f., 124, 128, 130, 134, 140,

141, 157.

Wert, bedingter / absoluter I 195, absoluter — der Moraütät (s. d.) I 446.

Wesen s. ens.

Wille.

—
;
guter — kann nicht von Gott gegeben werden I 34, 37, 57, 58, 62, 65, 83.

— und Vorstellung I 65, und Begehren (s. Willkür) II 50.

— ; reiner — als Kausalität (s.d.) der Vernunft I 421.

— ; WiUenskraft II 299, 307.

Willensfreiheit (s. Freiheit) I 5.

Willkür I 57, 226, 264, 470f., 472.

Wirklichkeit (s. MögUchkeit) I 596; II 121, 325, 399, 484, 553.

Wissen (s. Verstand, Wissenschaft).

— ; Einteilung des —s I 6, 125.

— ; Grenze des —s I 75.

— ; Mechanismus des —s I 120.

Wissenschaft I 6, 7, 104, 106, 117, 128, 131, 135, 136, 137, 138; II 235.

— en, verwandte I 177 f.; II 279.

— , Ganzes der —en (s. System) I 386.

Wissenschaftslehre I 155, 156, 207.

Wohlwollen II 50.

Wucht s. Gewicht.

Wunder I 439.

Zähigkeit I 222, 297; II 605.
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Zahl I 7, 455.

Zähne I 139.

Zeit (s. Bewegung, Raum, Raum und Zeit, Welt) I 37, 38, 136, 138, 145, 220.

— , leere II 553f. (D).

mathematisch I 47.

kein Objekt möglicher Erfahrung I 220, 459, 578, 584; II 553f.

; absoluter Stillstand (analog: leerer Raum) II 552.

— als Anschauungsform I 66.

; — als Form des inneren Sinnes I 69, 85, 416.

— — ; — als Inbegriff der inneren Objekte und des Denkens II 99.

; — als innerer Sinnengegenstand II 531.

— und Zeitwahrnehmung I 85.

; sensibele Zeit (analog: sensibeler Raum, s. Raum) II 518.

— , Anfang der — (s. Welt) I 541.

— ; Augenblick I 582, 637.

als Sein der Zeit II 5.

als Grenze der Zeit II 74.

—
; Eindimensionalität II 11, 13, 27, 29, 74, 413, 434, 532.

— , Momente (analog: Stoffe im Raum) II 514.

Zentralbewegung I 430, 611; II 225.

Zentralgesetze II 137.

Zentralkörper I 452; II 106.

Zentralkräfte I 68, 173, 196, 205, 286, 292, 366, 482, 505, 616, 617, 622,

626; II 85, 165, 168, 170, 190, 252, 266, 428, 522, 539.

Zentrifugalkraft 1 165, 167, 170, 171, 173, 290, 316, 355, 488; II 209, 210, 492,

516, 521, 528, 533, 535, 573.

— ; Moment der — II 209.

— mechanisch-bewegend II 287, 293.

Zentripetalkraft I 167, 170, 356, 359, 452; II 209, 516, 521, 528, 531, 533,

535, 573.

Zerreißen (s. Zusammenhang).

— durch Zug, Ruck, Schlag I 473.

zetetisches System s. System.

Zeugung (s. organischer Körper) I 190, 520.

Zirkel II 110.

Zodiacallicht I 97, 382; II 84.

Zoologie (s. Tier) II 398.

Zoonomie I 99; II 62, 300, 301, 376, 398, 407.

Zufall (casus purus) II 463.

Zufriedenheit I 632.
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Zug (s. Zerreißen, Zusammenhang).

I 644; II 139, 259, 290, 528.

— als tote Kraft I 403, 507, 619.

Zurechnung (s. Gott, Mensch).

— , aktive und passive I 74.

Zurückstoßungskraft s. Abstoßungskraft,

Zusammenfassung (complexus) (s. Zusammensetzung) II 23, 24f., 37, 38,

410 (D).

Zusammenhang (s. Aether, Auflösung, bewegende Kräfte, Festigkeit, Flüssigkeit,

Kohäsion, Starrheit, Wärmestoff) I 174, 175, 196, 248, 282 (D), 288, 294,

295 (D), 324, 326 (D), 327 (D), 342 (D), 344, 357, 373 (D), 375, 376, 377 (D),

390 (D), 398, 404, 409, 410, 416, 417, 423, 431, 440, 443f., 454, 464, 468 (D),

512 f., 530; II 143, 256.

— ; Einteilung 1 196, 316, unmittelbarer / mittelbarer I 373, spröder / dehnbarer —
(s. Starrheit) II 185, 255, 562, 568, 601, 603.

— und Dichtigkeit I 326, 373, 427.

— ; Weltzusammenhang (s. Welt) durch lebendige Kraft des Stoßes I 331, 379,

430, 454, 467; II 284, 564.

Moment des —es 1 344, 417, 467; II 223, 284, 568; Maß der Kraft des —es II 221.

ohne Schmelzung kein — I 377.

— als Flächenkraft I 384, 390, 397, 464, 472f.; II 186, 221, als tote Kraft

(dagegen: Flüssigkeit) I 396, 411, als Anziehung mit endlichem Moment

I 467, als innerlich bewegende Kraft I 511, als oberflächliche durchdringende

Anziehung I 512 f., 634; II 562, 563, 567, als Anziehung in der Berührung

II 222 f., 224, 255, als Anziehung ohne accelerierende Kraft II 223.

— ; Entstehung des —es (s. Wärmestoff) I 424, 440.

— und Trennung II 151, 224.

— , starrer / flüssiger (s. Starrheit, Flüssigkeit) II 235.

— ; koaguibel / konglutiniert zusammenhängend II 236.

— , körperlicher (s. Kohäsion) II 566.

—
,
geketteter II 675.

— ; Aneinanderhängen / Zusammenhängen II 612,

Zusammensetzung (s. Akt, Amphibolie, Autonomie, Erfahrung, Synthesis, Über-

gang) 1 162, 166, 173, 274f., 491, 583; II 41, 98.

— der Kräfte I 166, 182, der bewegenden Kräfte II 433

— ; compositio vor compositum I 274f,, 633, 637; II 172, 187.

— , Formale der II 107; materiale / formale — II 239.

— ; das Zusammengesetzte kann als solches nicht angeschaut I 173, 274 f., nicht

wahrgenommen werden I 491; II 174, 187, ist kein Phänomen II 326; nicht

das Zusammengefegte, sondern die ©e^yung (s, d,) ist — II 441,
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Zusammensetzung; objektive Einheit der Zusammenstellung II 335, 368.

— ; modus compositionis II 336 f.

— ; subjektives und objektives Prinzip der Zusammenstellung II 34B.

— ; complexus / compositio II 360.

— ; das zusammensetzende Subjekt erscheint sich selbst (s. Selbstsetzung) in der —
II 368.

— ; Prinzip der Zusammenstellung der Wahrnehmungen II 386, 408,

464, 484.

— ; Apriorität der — des Empirischen (s.d.) II 463.

Zweck (s. Gott, moralisch-praktische Vernunft, organischer Körper, Subjekt).

— ; Lehre von den —en I 32, 105, 117, 127, 128, 133, 143, 289, 344f.

— ; Inbegriff der —e als Idee I 63, 131.

— ; Endzweck I 128, 135, 149, 156, 239, 566; II 260.

; Freiheit als Endzweck (s. Freiheit) I 74.

transzendent I 136, 136, 345 f.

in der praktischen Vernunft I 156, 556.

und Kunstzweck I 195.

— in Mathematik und Philosophie I 108.

— handlung I 226.

— Verhältnis als Hyperphysik (s. d.) I 289.

— begriff und Kausalgesetzlichkeit (s.d.) I 388.

— einheit kann nicht aus bewegenden Kräften der Materie hervorgehen I 568.

— ; organisierte Geschöpfe ein Ganzes nach Zwecken II 241.

— aimahme: problematisch, assertorisch, apodiktisch II 274.

— als Prinzip der Vereinigung des Mannigfaltigen zu Einem II 285.

— ; System der —e II 406.

Zweckmäßigkeit (s. bewegende Kräfte, organischer Körper, Zweck) I 100.

—, innere / absolute I 91, innere / äußere II 287.

der Materie I 100.

— als absichtliche Bewegung II 365.

ZwerchfeU II 511.

Zwischenbegriffe s. Mittelbegriffe.

Zylinder (s. Kohäsion) I 108.
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Einleitung.

(Zitate aus Kant sind in Fraktur, alle anderen Zitate in Kursiv gesetzt, die römischen

Ziffern bezeichnen die Bände der Akaderaieausgabe.)

Die Vorrede zur Kritik der Urteilskraft schließt mit der Erklärung

Kants, f)kmxt sein gonget !ritifd)e§ @efd)äft zu endigen, um nunmehr

ungefäumt gum boctrinalen zu schreiten (V, 170). Acht Jahre später,

in einem Brief an Garve (XII, 257) schreibt Kant jedoch von dem
Tantalischen Schmerz, ben bölltgen Slbfd^Iu^ meiner 9fied)nung, in

©od^en n)eld)e ha§ ©ange ber ^t)tIofo^f)ie (fo tuof)! ^wted a\§> SJitttel

Qnlangenb) betreffen, öor fid) liegen unb e§ nod) immer nid)t bollenbet

§u fe^en; obtro^I trf) mir ber 2;f)unlicf)!eit biefer 2(ufgabe bemuft

bin. Er fährt dann fort, daß seine Aufgabe den Übergang öon

ben metapt)t)f. 9(nf. @r. b. '^. SS. gur ^f)t)fi! betreffe und aufgelöst sein

will, tneii fonft im ©^ftem ber crit. ^I)iIof. eine £ücEe fet)n mürbe.

Im Brief an Kiesewetter vom gleichen Jahre (19. Oct. 1798, XII, 258)

ist ebenfalls von dieser Sude die Kede und von einer Arbeit, mit der

Kant bog criti[d)e @ef(i)äfte gu befd)Iiefeen . . bendt. Schon im

Jahre 1795 (8. Juni, XII, 23) hatte jed'^ch Kiesewetter brieflich

angefragt, wann die Bogen erscheinen werden, die Kant schon seit

einigen Jahren dem Puhliko schenken wollte und die den Übergang von

den metaphys. Anfangsgründen der Naturwissenschaft zur Physik selbst

enthalten sollten. In der Tat muß, woher auch diese Kenntnis Kiese-

wetters stammen mag (Vermutungen darüber bei Adickes, Kants opus

postumum, S. 1) der Plan einer besonderen Behandlung des Über-

gangs von den metaphysischen Anfangsgründen zur Physik um diese

Zeit bei Kant schon bestanden haben. In den Metaphysischen Anfangs-

gründen der Tugendlehre, an denen Kant 1796 arbeitete, wird der Meta-

physik der Sitten ein ^f)nlic^eä mit 9led)t ongefonnen wie der

Metaphysik der Natur: ein Überfd)ritt, ber feine befonberen S^^egeln

^ot (VI, 468). Der Überf^ritt öon ber SJtetap^t^fif ber ^aiui gur

^I)t)fi!, hier als bekannt vorausgesetzt, muß also eine analoge Aufgabe
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haben, wie die Aufgabe, die Kant der Metaphysik der Sitten an dieser

Stelle gibt: butd) Stntoenbung retner ^füd)t;princi:pien auf %äUe ber

©rfal^rung jene gteicEijam §u fd)emotifiren. Schematisierung der

reinen Naturprinzipien und Anwendung auf Fälle der Erfahrung

ist somit das Thema des Überganges von der Metaphysik der Natur zur

Physik. Beides aber verweist auf diejenigen Druckschriften Kants,

auf deren Problemkreis der Plan des Nachlaßwerkes zuletzt zurück-

geht: auf die Kritik der Urteilskraft und die Metaphysischen
Anfangsgründe der Naturwissenschaft. Die Ausdrücke SSrüde

und Übergang sind aus der Kritik der Urteilskraft geläufig; die Urteils-

kraft bewirkt eben fo rt)oi)I einen Übergang üom reinen (Srfenntnife=

öermögen, b. i. öom Gebiete ber 9^aturbegriffe gum Gebiete beä

f^reitjett^begrip . . aU [ie im logifcEjen ©ebraudje ben Übergang üom

SSerftanbe gur SSemunft mögüct) mad)t (V,179, vgl. V,196), und von der

Naturteleologie heißt es (V, 416), daß sie nicht zum Übergange von

der Naturwissenschaft zur Theologie gehören kann, meil btefer nur bie

Strttculatton ober Drganifatton be§ (St)[tem§ unb leinen ^la^ in bem«

felben bebeutet (vgl. dazu die Frage nach dem ^Territorium des

Übergangs im Nachlaßwerk, z. B. XXI, 635 u. s.). In den Metaphy-

sischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft aber soll die abge»

fonberte 3Jieta|)^t)fi! ber !ör|)erlicf)en Sfiatur ber altgemeinen öor*

treffliche unb unentbef)rlta)e ^teufte tun, tnbem fte S3etf:piete (^äUe

in Concreto) t)erbeif(f)afft, bie SSegriffe unb 2el)rfä^e ber legieren

(etgentlid) ber 2ran§fcenbentatpf)tIofopt)ie) gu reaüfieren. (TV, 478).

Wir dürfen also annehmen, daß Kant bei seiner Wiederaufnahme

physikalischer Probleme das Schema des Übergang^ aus der Kritik

der Urteilskraft und die Forderung einer SRealifierung der Transzen-

dentalphilosophie aus den Metaphysischen Anfangsgründen der Na-

turwissenschaft miteinander verbunden und daraus die Konzeption

der neuen Wissenschaft vom Übergange gewonnen hat, — eine

Annahme, die sich aus den zahlreichen Einleitungsentwürfen des Nach-

laßwerkes auch unmittelbar rechtfertigen läßt (vgl. z.B. XXI, 526:

gerabe biefe Slnmenbung madfjt S3eben!en unb entptt (5c^tt)ierig!eiten).

In den beiden Briefen an Garve und Kiesewetter äußert sich Kant

auch über seinen Gesundheitszustand, f^ür ®ei[te§arbeiten, bet)

fonft ätemltcf)en för^erüd)en 2öoI)lfet)n, tüte geläf)mt §u fet^n, schreibt

er an Garve (XII, 257); seinen ®efunbt)eitg5uftanb schildert er

Kiesewetter (XII, 258) aB ben eine§ alten, nic£)t franfen, aber

bod) inüaliben, üomeiimlidf) für eigentli(i)e unb öffentlid)e 5{mtg*
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|jf(id)ten auSgebienten Wlannc§>. 1796 hatte Kant seine Vorlesungen

eingestellt, seine Senatsstelle trat er freilich erst sehr viel später

an Hasse ab (vgl. XXI, 113); die Bemerkung, bennod) ein üeittes

Waa§' öon Straften in sieh zu fühlen, um die Arbeit nod^ ^u ©taube

5U bringen (XII, 258), zeigt, daß Kant damals an einem Abschluß
der projektierten Arbeit nicht zweifelte. Indessen werden die Klagen

über seine, ihn noc^ immer fd)ifanierenbe Unpä^Iid)!eit, bie gmor

eben nid^t §um %ohe ^inbeutet, ober bod) gur 2Irbeit unb für bie

ÖkjeIIfd)aft unluftig mad)t (Brief an Scheffner, 24. 1. 1799, XII, 275)

lauter: die ßuftbefd)affen^eit ist ihm fd)on lange nod)teiIig (ebd.),

und in den Briefen seines früheren Famulus Lehmann und Kiese-

wetters (beide vom November 1799) klingt seine Beschwerde über

eine spastische Kopf-Bedrückung (XII, 289) und heftigen Kopfschmerz

(XII, 293) wieder. Ende Dezember gibt Kant — schon Anfang Fe-

bruar 1798 hatte er sich wegen eines ärztlichen Kates an Hufeland

gewandt (vgl. XIII, 475) — dem Arzt Erhard eine Beschreibung

seiner trüben (^efunb^cit^Iage, schildert seine f|3aftifd)e 5!opfbebiüdnng

gteidifam als ©e^irnframpf, schmeichelt sich aber, sich davon be=

frct)et §u fe^^en, wenn die Luftbeschaffenheit eine andere wird (XII,

296; vgl. auch den Briefentwurf an Soemmering XII, 321).

Die fix gewordene Idee Kants als sey die elektrische Beschaffenheit

der Luft einzige Ursache aller seiner Übel, und sey eben daher nichts

iveiter zu thun, als in Gedidd eine Veränderung jener Luftbeschaffenheit

abzuwarten (Rink an Villers 1. VI. 1801; Vaihinger, Briefe aus dem
Kantkreis, 1880, S. 9) ist ein Symptom jener, um die Jahrhundert-

wende einsetzenden, 1803 zum völligen Zusammenbruch führenden

geistigen Erkrankung, deren genauere Erforschung noch aussteht.

H. Bohn diagnostiziert Kants Kopfleiden (Altpr. Monatsschrift

Band 9, 1872, S. 616) als Entzündung der inneren Gehirnhaut (Pachy-

meningitis interna); Hufeland führte es (vgl. XIII, 475) auf Nerven-

schwäche des Alters zurück. Die Möglichkeit, daß Kant an dementia

senilis erkrankte, ist u. W. bisher in der Literatur nicht erörtert;

man begnügte sich mit der allgemeinen Kennzeichnung von Kants

Alterserkrankung als „Senilität", womit aber nichts gesagt, am
wenigsten der eigenartige, am Nachlaßwerk selbst erkennbare

Persönlichkeitszerfall Kants hinreichend charakterisiert ist (dazu

Andeutungen bei Heller, Kants Persönlichkeit und Leben, Berlin

1924). Jedenfalls steht die fortschreitende Arbeit am Nachlaßwerk

im Zeichen dieser Erkrankung; durch sie wird Kant gehindert, das

fiant'ä 3d)riitcn. Opus postumum II. 48
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Werk abzuschließen. Gegenwärtig, schreibt Hink im gleichen Briefe

(ebd. S. 7), arbeitet unser Kant an einem Übergange von der Meta-

physik zur Physik der Natur; aber es geht langsam, und ich glaube nicht,

daß er die Beendigung dieser Arbeit erleben wird. Auf keinen Fall kann

sie so, wie sie itzt ist, in das Publikum treten.

Diesen Eindruck hatten auch andere Tischfreunde Kants, Bo-

rowski, Jachmann, Wasianski und Hasse. Ihre im Todesjahr erschie-

nenen biographischen Mitteilungen enthalten zudem die sehr wichtigen

Selbstzeugnisse Kants über seine Arbeit, die seine innere Unsicher-

heit verraten. Er konnte, schreibt Borowski, das lange projeetierte

Werk „Übergang der Physik zur Metaphysik''', welches der Schlußstein

seiner philosophischen Arbeiten seyn sollte, nicht beendigen und ant-

wortete denen, die ihn fragten, was man noch von gelehrten Arbeiten von

ihm zu hoffen hätte: „Ach, was kann das seyn. Sarcinas colligere! daran

kann ich jetzt nur noch denken T' {Darstellung des Lf^btns und

Charakters Immanuel KanVs, Königsberg 1804, S. 183 f.). Dieses

sarcinas colligere will Borowski an einem Mittage 1794 mit Hippel

und Scheffner aus Kants Munde gehört haben; möglich, daß er falsch

datiert, stammt die Äußerung aber wirklich aus der damaligen Zeit, so

kann sie sich höchstens auf den ersten Planentwurf des Nachlaß-

werkes beziehen (der Oktaventwurf, die erste Niederschrift dieses

Planes, stammt aus dem Jahre 1796). Nach Hasse (Lezte Aeußerungen

KanVs, Königsberg 1804, S.22) pflegte Kant das Werk im vertraulichen

Gespräche gerade „sein Hauptwerk, ein Chef d' ceuvre'' zu nennen, und

davon zu sagen, daß es ein (absolutes) sein System vollendtndes Ganze,

völlig bearbeitet, und nur noch zu redigieren sey (welches leztere er immer

noch selbst zu thun hofte). Das stimmt mit Jachmanns Zeugnis über-

ein, wonach Kant oft mit einer wahren Begeisterung über sein letztes

Werk zu sprechen pflegte, welches nach seiner Äußerung der Schlußstein

seines ganzen Lehrgebäudes seyn und die Haltbarkeit und reelle Anwend-

barkeit seiner Philosophie vollgültig dokumentieren sollte {Immanuel

Kant in Briefen. Königsberg 1804, S. 17f.). Wasianski sagt gleichfalls,

daß Kant sein letztes Werk für sein wichtigstes ausgab, fügt aber hin-

zu: wahrscheinlich . . . hat seine Schwäche an diesem Urtheil großen

Anteil. Kant schien sich ungern darüber erklären zu wollen, ivie es

mit diesem Manuscript nach seinem Tode gehalten werden sollte. Bald

glaubte er, da er das Geschriebene selbst nicht mehr beurtheilen konnte,

es wäre vollendet und bedürfe nur noch der letzten Feile, bald war wieder

sein Wille, daß es nach seinem Tode verbrannt werden sollte {Immanuel
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Kant in seinen letzten Lehensjahren, Königsberg 1804, S. 194f.).

Hasse warnt den etwanigen Herausgeher des Nachlaßwerkes, sich in

acht zu nehmen, weil K. in den lezten Jahren oft das ausstrich, ivas

besser war als das, was er überschrieb, und auch viele Allotria (z. E. die

Gerichte die für denselben Tag bestimmt waren) dazwischen setzte (ebd.).

Dieser Eindruck, den die zuletzt geschriebenen Konvolute auf den

Betrachter machten (Hasse schreibt, Kant ließ es mich mit Willen

mehrere male an- und einsehen, und durchblättern. Da fand ich denn,

daß es sich mit sehr wichtigenOegenständen: Philosophie, Gott, Frey-
heit... beschäftige,— was sich nur auf die KonvoluteVü und I beziehen

kann^)), maß auch das Urteil des ersten Begutachters bestimmt

haben. Wasianski berichtet, daß er das Manuskript nach Kants Tode

Herrn Hofprediger Schultz zur Beurtheilung vorgelegt habe ; das Urteil

sei dahin ausgefallen, daß es nur der erste Anfang eines Werkes sey, dessen.

Einleitung noch nicht vollendet und das derRedaktion nicht fähi^g sey (S. 195),

Und Hasse will von Schultz die Versicherung erhalten haben, daß er

darinne nicht fände, was der Titel verspräche, und zu der Herausgabe

desselben nicht rathen könne (ebd.).

Jedenfalls entschied diese erste Begutachtung das weitere Schick-

sal des Manuskripts. Die Papiere wurden Kants Erben zugestellt; der

Schwiegersohn Johann Heinrich Kants, Propst K.Christian Schoen
in Kurland nahm sie an sich. Aber durch die Mitteilungen der Bio-

graphen war die Öffentlichkeit auf das nachgelassene Werk Kants auf-

merksam geworden; die Zeitschrift: Der Freimüthige oder Ernst und

Scherz, die schon das Buch Hasses mit einer scharfen Kritik bedacht

hatte (in der Nr. vom 13. Juli 1804), brachte am 11. April 1805 einen ge-

harnischten Protest von Friedrich Buchholz, worin der Akt freund-

schaftlicher Anmaßung, ein Werk Kants der Welt zu entziehen, getadelt

und die Entschuldigung, dies Werk sei unvollendet geblieben, zurück-

gewiesen wird. Ist das Werk nicht vernichtet, sondern nur zurück-

gelegt, so gebe man es heraus als der Welt angehörend. Diese Betrachtung

muß den Ausschlag über alle übrigen geben (vgl. Adickes a. a. 0. S. 4 ff.).

Dieser Artikel blieb zwar ohne Wirkung; Schoen selbst aber scheint

sich doch dadurch zu einem — allerdings bald aufgegebenen — Re-
daktionsversuch veranlaßt gefühlt zu haben. In seinem Nachlaß

(Preußische Akademie IIb, 26) finden sich Abschriften aus dem IL

^) Das gilt auch von Jachmanns Bemerkung (a.a.O. S. 21): Kant hatte

einzelne Begriffe tief ditrchdacht und lichtvoll dargestellt, aber sie iiaren auch nur
einzeln und ohne Verbindung hingeworfen.

48*
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und in. Konvolut. Sie umfassen folgende Stellen von Band XXI,
Inder angegebenen Reihenfolge: S. 161—163,13; 164,8—165,13

163,14—164,6 (bis: !önne); 165,14—166,16; 166,21—169,18

170,2—171,15; 173,23—174,14; 173,14—19; 174,16—175,31

176,9—179,10; 179,20—180,22; 181,6—182,7; 182,19—27; 183

21—23; 179, 11—17; 183, 8—18; 182, 8—183, 7; 184, 2—185, 19 (bis

augmad^t); 185,20—186,12; 197,11—199,3; 199,7—200,25; 201

3—14; 192,15—30; 190,20—192,14; 193,1—193,29; 194,1—7

194,10—30; 196,1—12, 196,16—20; 195,1—26; 197,5—9; 195

27—33; 201,24—203,22; 204,15—205,23; 206,1—15; 206,22 (bis

me^aniftf)),16—19; 205, 24-28; 206,25—208,27; 209,7—210,20

211,1—8; 210,21—25; 211,10—29; 212,17—27; 213,1—214,11

215,14—217,17; 217,23—218,17; 219,5—22; 218,18—219,4; 219

24—222,12; 224,3—20; 224,23—225,10; 222,14—224,2; 225

12—226, 20; 226, 25—227, 25; 228, 24-26 (bis: fet)); 227, 26—228, 23

228,28—230,6; 231,8—13; 230,7—231,7; 231,27—235,13; 235

19—237,17; 247,17—249,10; 187,6—188,5; 188,9—190,6; 190

10—16; 249, 12—256, 23; 258, 15—23; 257, 2—258, 14; 258, 25—260,9

260,14—262,11; 262,24—263,16; 262,12—22; 264,5—31; 241

19—245,18; 246,2—247,15; 267,2—269,5; 269,23—272,18; 273

8—274,19; 276,2—19; 278,9—11; 278,15—281,24; 282,3—18

283, 3—14; 282, 27—283, 2; 283, 24—284, 23; 288, 5—6; 288, 10—29
288,31—289,2; 284,24—288,4; 289,26—290,9; 289,6—25; 290,

17—291,8; 291,25—293,20; 290,11—15. Ferner hat sich Schoen

aus dem I. Konvolut eine Reihe von Stellen abgeschrieben: Bd. XXI
9,9—20; 12, 5—9, 3—4; 9,21—26, die dann unter der Überschrift:

Fragmente aus Kants Handschrift als eine Art Blütenlese aus dem
I. Konvolut fortgeführt werden: Bd. XXI 4, 6—17; 4, 21—5, 5; 5.

20—26, 29—30, 33; 6, 1—3, 11—13, 22—26; 6, 29—7, 7; 7, 21—8, 2;

8,5—8; 8, 3-4; 8, 9—22; 9, 2—4 (bis: abftraiiiren statt abftrafiirenb);

72,5—19,23—31; 74,8—13,20—23,17—20; 73,26—29; 73,1—10,

17—22; 75,7—12; 73,12—14; 74,1—6; 73,25—26; 75,13—77,7;

77,22—78,8; 77,8—20; 78,9—13; 81,1—9; 78,14—79,13; 81,

15—16; 81,19—22; 79,25—80,11 (bis: analog); 82,8—83,16; 83,

19—84, 7; 84, 10—11 (bis: S8ernunft); 84, 13—85, 25 (bis: ©röfee); 85.

26—86,9; 86,19—87,15; 87,20—23 (bis: bereinigt); 87,32—88,3
(bis: em|)infd^CTt); 89,3—7; 89,21—30; 89,7—10 (bis: t[t); 87,

26—28; 90,6—17; 90,27—30; 87,16—19,29—31; 88,17—19; 90,

3—5; 91, 10; 99, 22—26; 91, 6—7; 87, 32—88, 1 (ursprüngliche Fort-
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Setzung); 88, 27—89, 2; 88, 7—15 (bis: tjaben); 88, 20—25; 89, 12—13;

91,16—93,15; 93,22—94,23; 93,16—21; 95,14—16, 3—5; 98,

16—19; 95, 19—22 (bis: SBei^fjeit); 99, 5—25 (bis: Qpot)ictifc^);

99, 28—100, 7; 102, 28—32; 100, 23—32; 101, 5—12; 102, 33—103, 10;

102,17—25; 100,9—20 (bis: 9Raumg); 101,21—30,17—20; 101,

31—102,8 (bis: gtünbct); 106,3—7; 104,3—12; 106,9—11; 104,

13—105,5; 106,20/1 (aJiatf)emati! — ^lof.); 105,6—21; 106,

16—20 (bis: 2C); 106,24—25; 105,22—24; 106,14—15; 113,11—13;

118,16; 117,30—118,3; 122,9—12; 120, 20—22; 120, 25—121, 7;

122, 14—18 (bis: (Sm|)iri[d)en); 134, 10—11. Und schließlich hat er

eine Gegenerklärung entworfen:

Anzeige, denNachlaß des seligen Kant hetreffend ^).

Jetzt noch auf das gravitätische Geschrei Rücksicht zu nehmen, welches

man vor einiger Zeit des Kantischen Nachlasses tcegen erhohen hat, mirde

zu spät seyen u. eben so wenig ist es nöthig rechtscJiaf/ene Männer gegen

grobe Angrifje zu vertheidigen, da sie ihre Gegner schon durch ihr Still-

schweigen hinlänglich beschämt haben. Um aber beurtheilen zu können

ob es ivirklich ein unvergeßlicher Frevel (w. s. Freimüfh. 1805. No 72)

seyn würde, die nachgelassenen Ma^iuscripte Kants ungedruckt zu lassen,

so folgt hier eine kurze Nachricht darüber.

Es sind ungefähr hundert folio Bogen da, welche bis auf ein Paar

Bogen, alle von Kant eigenhändig geschrieben sind. Der Titel des Werks,

zu welchem sie nur Materialien enthalten sollte seyn: Uebergang von den

metaph. Anf. Gr. der Naturwissenschaft zur Physik. Dieser sollte eine

eigene Wissenschaft ausmachen, die sich eben so sehr von den metaph.

Anf. Gr. d. N. W. als von der Physik unterschiede, aber doch auf Prin-

cipien a priori beruhte und welche dadurch zur Erklärung der tiatürlichen

Erschei7iungen diente. Sie sollte das Gebiet der metaph. Anf. Gr. der

Naturw. mit dem der empirischen Physik verbinden u. gleichsam den

Raum ausfüllen welcher zwischen diesen beiden Wissenschaften befindlicli

ist, theils nur das, was in jener nach Begriffen a priori angenomen wurde,

durch Anwendung auf die wirklich vorhandenen Kräfte der Natur zu er-

klären u. zu erweiteryi, theils auch, um für diese die Grundsätze aufzu-

stellen, nach welchen allein ein geordnetes Ganzes derselben möglich wäre.

Für diese Wissenschaft wird das Princip posiulirt u. in eine im ganzen

Weltraum cds ein Continuum verbreitete, alle Körper gleichförmig durch-

dritigende u. erfülle72de, mithin keiner Ortsveränderung nnterworfene

^) Ein Teil dieser Anzeige ist bei Reicke ahi'-ednu-kt: Altpreiißischo Monats-
schrift Bd. XIX, 1882, S. G<if.
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Materie gesetzt, welche man mag sie nun Aether oder Wärmestoff nennen

kein hypothetischer Stoß ist. Ohne diesen Urstoff, welcher uranfänglich

bewegende Kräfte besitzt würde kein Sinnenobject, keine Erfahrung mög-

lich seyn. Nach diesem Princip icerden die bewegenden Kräfte der Materie

eingetheilt u. nach den Kategorien erläutert. Dies ist der erste Theil oder

das Elementarsystem, der 2fe Theil sollte das Weltsystem enthalten, allein

nur das erste ist in diesen Heften enthalten u. vom letzten finden sich nur

Bruchstücke.

Das ist eine kurze Uebersicht des Hauptinhaltes. Jedoch muß man
sich nicht vorstellen, daß jene hundert Bogen diese Materien in einem

fortlaufenden Zusamenhange enthalten, vielmehr sind alle diese Gegen-

stände sehr oft wiederhohlt, so daß das, was ivirklich da ist, einzeln ge-

nomen und in gehörige Ordnung gebracht, kaum zwanzig Bogen betragen

würde. Hin u. ivieder sind auch Reflexionen über andre Dinge an-

gebracht, z. B. über Bußtage, über die Pockennoth, über das Fortschreiten

des Menschen zum Bessern etc.

Nun ist die Frage: soll dies Manuscript nach gehöriger Redaction

gedruckt werden ? u. wem soll, wenn man den Druck wünscht, die Redaction

übertragen werden? Der Einsender dieses, in dessen Händen das Msc.

ist, wünscht u. bethont daß rechtschaffene u. unbefangene Männer sieh

hierüber erklären u. ihre Meinung schriftlich an die Redaction der L. L. Z.

einsenden möchten. Dann wird man mit dem Executor des Kantischen

Testaments u. den Erben in Unterhandlung treten u. nicht ermangeln dem

liierarischen Publikum den Erfolg derselben mitzutheilen.

Zum Schluß noch die Bemerkung, daß es gewiß nur mit einigem Mit-

leiden anzusehen ist, wenn ein berühmtes nun entschlumerndes deutsches

Blatt alles, was Kants Namen führt, mit der gehäßigsten Partheilichkeit

verunglimpfet, wahrscheinlich weil Kant seine Werke nicht in demselben

Format herausgeben wollte. Wenn man so sehr alle Wahrheitsliebe bei

Seite setzt, und sich nur bemüht Tadel zu finden, wen man statt philo-

sophisch-gründlich über den Gehalt der Sachen zu urtheilen, nur Perso-

nalitäten herbeizieht u. sich in seinen ruralischen Witzeleien gefällt; so

setzt man sich in die Classe der Verläumder u. Ehrenschänder. Aber

Kants Geist irird leben, u. Früchte tragen, trenn jener interessirte u. träge,

also körperliche Geist mit seiner papiernen Hülle längst vermodert seyn

lüird.^)

^) Das „berühmte Blatt" ist Nicolais Allgemeine Deutsche Bibliothek; vgl.

Adickes a. a. U. S. 7 f.
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In den nächsten Jahrzehnten hörte man nichts mehr von Kants

Nachlaßwerk: Die durch Erschließung neuen Quellenmaterials be-

achtenswerte Kantbiographie F. W. Schuberts (1842) brachte nach

einer Wiederholung der Nachrichten Wasianskis und Hasses die lako-

nische Notiz, das Manuskript sei bis jetzt spurlos verschwunden (Kants

sämtliche Werke, hrsg. von Rosenkranz und Schubert, Bd.XI, 2,

S. 160f.). Indessen konnte derselbe Schubert 16 Jahre später in den

Neuen Preußischen Provinzialblättern (1858 dritte Folge, I 58—61)

von dem Vorhandensein des Nachlaßwerkes Mitteilung machen {Die

Auffindung des letzten größern Manuscriptes von Immanuel Kant).

Schoen war 1854 gestorben; die Erben wollten das Manuskript ver-

äußern, und dazu mußte es begutachtet werden. Schuberts Bericht

(im Auszug bei Krause, I. Kant wider Kuno Fischer 1884, S. 18f.)

enthält eine kurze Beschreibung des Manuskripts: es bestehe aus 12

Lagen Conceptpapier in Folio, jede Lage von 5 bis 12 Bogen, angelegt zur

Reinschrift, zum größten Theile von Kant selbst geschrieben, teilweise von

anderer Hand geschrieben und von Kant eigenhändig durchkorrigirt, wie

die überschriebenen Correcturen bezeugen. Die Bogen sind ungeheftet,

ein drei Finger breiter Rand ist nicht nur mit Bemerkungen zur Sache,

sondern auch mit Notizen für die Häuslichkeit . . beschrieben. In den

einzelnen Bogen liegen wieder Zettel, beschriebene Briefcouverte, in

gleicher Weise benutzte Rechnungen, akademische Schriften, von oben bis

unten beschrieben, welche Erläuterungen zu den behandelten Materien dar-

bieten . . . Diese eingelegten Zettel sind nicht zu derselben Zeit als der

größere Theil der Reinschrift geschrieben; die meisten wohl später. Den
Anfang der Reinschrift verlegt Schubert in die Jahre 1795—98. Ein

vollständiges Urteil abzugeben, will er sich bei der Kürze der mir zur

Durchsicht vergönnten Zeit nicht verstatten. Die Handschrift sei be-

achtenswert, ein lebendiges Zeugnis für die Beschäftigungen des großen

Mannes in dem letzten Stadium seines Lebens. Und wer möchte, so

schließt dieser Bericht, nicht gerne der Hoffnung sich hingeben, daß bei

dem genaueren Studium dieser Handschriften nicht auch noch manches

Goldkorn originaler Gedankenfülle und selbständiger geistiger Produktion

gefunden werden dürfte?

Etwas positiver ist ein zweites Gutachten, das kurz danach

anonym in den von Rudolf Haym herausgegebenen Preußischen

Jahrbüchern (Bd. I, S. 80—84) erschien (Ein ungedrucktes Werk von

Kant) : unstreitig sei hier die Anstalt gemacht und ein gleichsam ununter-

brochener Anlauf genommen zur Lösung der höchsten Fragen, welche die
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denkende Vernunft interessiren können. Es wird hei diesen Versuchen

mit jener Gewissenhaftigkeit zu Werke gegangen, die für immer nach

Kant genannt zu werden verdient. Kein Schritt wird gethan ohne die

sirengste, stets wieder von vorn anfangende Rechenschaft vor sich seihst.

Auch in diesem Bericht wird auf die Reinschriften von ganzen Capiteln,

mehrmals von einer zweiten Hand- und auf die persönlichen Notizen,

sowie auf die zwischen den Foliobogen liegenden zahlreichen Blättchen

mit Verweisungen und anderweitigen Notizen Bezug genommen. Und
wie Schubert will sich auch Haym (der Verfasser) der Prätension ent-

ziehen, ein entscheidendes Urtheil üher die Bruchstücke zu fällen.

Beide Gutachten enthalten unrichtige Angaben (vgl. dazu Adickes

a.a.O. S. 9—11); Schubert bemerkt, daß er Gelegenheit hatte, die

Handschriften einige Stunden in meinem Zimmer zu durcJiblättern. —
Dabei konnte nicht viel herauskommen. Daß das Manuskript mehr

Lose Blätter enthielt als jetzt in ihm enthalten sind, unterliegt keinem

Zweifel ; wir bringen die in der Zwischenzeit aufgefundenen, zum op.

p. gehörenden Losen Blätter in Band XXIII der Akademieausgabe.

(Wenn Adickes vermutet, daß das IL Konvolut zur Zeit Schoens nicht

mehr, sondern höchstens weniger enthalten habe als jetzt, so fehlt dafür

jede Begründung).

Da die Pressemitteilungen ^) über das ungedruckte Werk Kants

nicht den erwünschten Erfolg hatten, verschwand das op. p. wieder

von der Bildfläche, bis es 1864 Rudolf Reicke gelang, den Besitzer

zu ermitteln, ein von einem sachkundigen Verwandten Kants aufgesetztes

,,Inhaltsverzeichnis" zu erhalten und sogar die Publikationserlaubnis

zu bekommen. Wie lehhaft mich, schreibt Reicke (Altpreußische

Monatsschrift Bd. 1 1864, S. 744), auch vor 7 Jahren diese Angelegenheit

interessierte, so war doch ehen nichts weiter als das (von Schubert und

Haym) Miigetheilte zu erfahren, und sie gerieih in Vergessenheit. Ich

hatte daher auch keine Ahnung, daß eine Besuchsreise nach meiner

Vaterstadt Memel verflossenen Sommer die Veranlassung sein würde,

mich von neuem und lehhafter mit diesem Gegenstande zu heschäftigen.

Da erhalte ich plötzlich von einem liehen Freunde und Landsmann die

Abschrift zweier Briefe Kants an seinen Bruder und an denVerlohten seiner
Brudertochter (vgl. Bd. XII, S. 140 und S 340), so wie die Nachricht,

daß die Originale nehst vielen andern Reliquien, hesotiders auch Ma-

^) Die Königlich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten

Sachen (Vossische Zeitung;) brachte in der Sonntagsnumracr vom 14. März 1858

einen Abdruck des Aufsatzes von Schubert.
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nuscripte des Philosophen im Besitze einer seiner Großnichten in einer

Kurländischen Stadt sich befinden. .

.

. Natürlich waren die erwähnten

Manuskripte meinen Wünschen . . der stärkste Magnet, und man denke

sich daher meine freudige Überraschung, als ich unvermuthet zwar nicht

diese selbst, aber doch ein am 8. Mai 1863 . . aufgesetztes und jetzt einem

andern Kantschen Verwandten in Memel zugehöriges genaues Ver-

zeichniß jenes handschriftlichen Nachlasses Kants zur Kenntniß- und

Abschriftnahme zugeschickt erhalte. Das „Inhaltsverzeichnis" druckt

Reicke sogleich ab (1864); es ist alles andere als sachkundig und besteht

in einer rein äußerlichen Kennzeichnung der 13 Konvolute nach

Stichworten aus Kantischen Überschriften. Das erste Convolut, heißt

es z. B., besteht aus 10 Bogen und scheint das Bro'Allon zu sein, wo

Kant seine Materialien sammelte. Das vierte Konvoiut wird allein nach

der Menge kleiner Papiere in verschiedenem Format und beinahe 3 ganzen

Bogen, in icelchen die nämlichen Gegenstände vorkommen, die in 2 und 3

(bei der Beschreibung des IL und III. Konvoluts) angezeigt sind,

charakterisiert, usf.

Noch 17 Jahre sollten vergehen, ehe Reicke sich entschloß, mit

einem Abdruck des Nachlaßwerkes zu beginnen. Seitdem ich zuerst,

schreibt Reicke (Altpreußische Monatsschrift, Bd. XIX, 1882, S. 67)

über dieses Manuscript . . Nachricht gegeben, sind 17 Jahre verflossen;

seit 16 Jahren ist das Manuscript selbst fast ununterbrochen in meinem

Verwahrsam gewesen. So sehr ich . . vor Jahren noch der Meinung war

es müßte sich eine Darstellung gleichsam als Kern aus dem Ganzen

herausschälen lassen, so brachte doch bald bei genauerer Prüfung die

Frage, welches die rechte Darstellung sei, die Ansicht ins Schwanken.

Wiederholt wurde die Sache überlegt, für günstigere Zeit und . . Muße
zurückgelegt, zuletzt über anderen Arbeiten vergessen (!). Jetzt trete die

Aufgabe zwingender als bisher entgegen; aber der Plan, aus den ver-

schiedenen Coni'oluten ein Buch zusammenzustellen, ist aufgegeben; statt

dessen soll das ganze Manuscript in einer Reihe von Artikeln in diesen

Blättern erscheinen.

Demgemäß begann Reicke einzelne Teile des Manuskriptes in der Alt-

preußischen Monatsschrift zu veröffentlichen, einer Zeitschrift, wie es in

den ersten Jahrgängen hieß, ,,zur Spiegelung des provinziellen Lebens",

in der sich der Text von Kant höchst sonderbar ausnimmt ; übrigens er-

klärte Reicke 1), einen Separatdruck des Ganzen oder einzelner Teile nicht

^) In einem Brief an Krause (Krause a. a. 0. S. 24).
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herauszugeben: dem philosophischen Lesepublikum bleibt nichts übrig,

als den entlegenen und ungewohnten Weg zur Altpreußischen Monats-

schrift zu nehmen. Die Veröffentlichung erfolgte in der angegebenen

Reihenfolge und Anordnung i)
: Bd. XIX (1882): XII. Konvolut

(S. 69—127); X/XI Konvolut (S. 256—308) (S. 425—479) (S. 569—
629). Bd. XX (1883): IL Konvolut (S. 60—122); IX. Konvolut

(S. 344—373) (S. 415—450); III. Konvolut (S. 513—566). Bd. XXI
(1884): V. Konvolut (S. 81—159); I. Konvolut (S. 310—387) (S. 389—
420); VIL Konvolut (S. 534—620). Der letzte Artikel schließt mit

der Bemerkung: Fortsetzung folgt: wann, noch unbestimmt. Jedem
Konvolut hat Reicke die darauf bezügliche „Inhaltsangabe" aus der

Nachricht von Kants nachgelassener Handschrift (1864) vorangestellt

sowie einige kurze Bemerkungen, die sich zumeist auf die Umschläge

(der Konvolute), gelegentlich auch auf Briefstellen und auf den Inhalt

beziehen, nicht dagegen auf die Art des Abdrucks und die Text-

behandlung.

Darüber wird auch sonst nicht Rechenschaft gegeben ; weder wird

ersichtlich, welche Gründe für die Anordnung der Konvolute maß-

gebend waren, noch werden die zumeist durch Striche angedeuteten

zahlreichen Auslassungen begründet, und — was am schwersten ins

Gewicht fällt — es fehlt jeder Hinweis auf die vielen Konjekturen und
angeblichen Textverbesserungen, an denen diese Ausgabe so reich ist.

Die Konvolute sind auch nicht gleichmäßig behandelt; alle Möglich-

keiten werden sozusagen durchprobiert, von der freien Paraphrase des

Kantischen Textes bis zum diplomatisch genauen Abdruck. Reicke

hatte sich für die „Bearbeitung" die Unterstützung Emil Arnoidts
gesichert, der bei der Herausgabe nicht genannt sein w^ollte. Aus

Arnoidts Briefwechsel (Emil Arnoldt, Gesammelte Schriften, herausg.

von Otto Schöndörffer, Nachlaß Bd. TV, Berlin 1911) geht hervor, daß

sich Arnoldt bei seiner Art der Textbehandlung selber nicht ganz wohl

fühlte: Bei meinen Änderungen verfolgte ich die Intention, einerseits

Kant vor dem Publikum so würdig als es mir möglich dünkte, erscheinen

zu lassen, andererseits aber di? Beschaffenheit seines Manuskripts kennt-

lich werden zu lassen. Ob beides mir gelungen ist, scheint mir zweifelhaft.

Zumal bin ich dessen gar nicht gewiß, daß die Konjekturen, die ich ge-

macht habe, gut, ausreichend, haltbar sind. Denn man erwäge die Art der

Herausgabe: niemand kennt den Inhalt des Manuskripts genau; nach

^) Die in Klammern gesetzten Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen der Alt-

preußischen Monatsschrift.
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einem beinahe bloß äußerlichen Ermessen wird bestimmt, in welcher

Reihenfolge die Konvolute sollen gedruckt werden; es kommen allmählich

Kopien . . zustande; und nun werden in dem Text derselben Konjekturen

gemacht von einem, der in das ganze Manuskript keine einheitliche Ein-

sicht genommen hat, auch keine hat nehmen können, weil aus dem Ma-
nuskript, wie es vorliegt, nicht klug zu werden ist, der also Anfang, Mitte

und Ende des Manuskripts nicht im geringsten übersieht; — was können

denn für gute Konjekturen bei solcher Behandlung des Textes heraus-

kommen! (S. 380).

Arnoldt berichtet ferner, daß er, weil er (durch die Angegriffenheit

seiner Augen behindert) von Anfang an wußte, von keinem Stück des

Manuskripts eine Kopie machen zu können, die kein Buch bildende

Sammlung ihrer kein Buch bildenden Materialien Reickes
Verantwortung überlassen habe und ,,meint": wenn die Sammlung

in der Altpreußischen Monatsschrift vorläge, so könnte ich ja, wie jeder

andere daraus auf eigene Hand ein Buch zu gestalten versuchen und dann

auch die . . . von mir gelieferten Konjekturen als die meinigen in An-

spruch nehmen.

In diesen Sätzen ist wohl die schärfste Kritik der Reickeschen

Edition des Nachlaßwerkes nach Anlage und Durchführung ent-

halten. Diese Ej-itik im einzelnen durchzuführen, erübrigt sich. Wir

setzen zur Veranschaulichung nur eine, willkürlich herausgegriffene

Stelle des X. Konvoluts, wie sie bei Reicke wiedergegeben wird, dem
Kantischen Text gegenüber:

Opus postumum, Bd. II, Altpreußische Monatsschrift,

S. 367f. Bd. XIX, S. 436.

®ie reine 2(nfd)auung be§ 9JJo- 2)ie reine 9Inf(f)auung be^ 3Jla=

Ttigfaltigen im 9^aum enthalt bie nigfattigen im 3^aum entf)ält bie

fyorm be§ Öiegenftonbeö in ber för= f^orm beg ®egen[tanbe§ in ber

fd)einunga|)riorioomer[ten Orange ©rfdieinung a pdori bom er[ten

b. i. birecte. ®ie 3üfcimen= SRange b. i. birect. ^ie ßufammen*
fe^ung bec 3Ba^rnef)mungen Qx^ fe^ung ber SSatjrne^^mungen (®t=

fd)einung im (Subject gum S3el^uf |d)einung im ©ubject gum 59ef)uf

ber (Srfo^rung i[t mieberum 6r= ber (£rfaf)rung) ift mieberum (£r=

f(f)einung beg fo officirten ©üb* fd)einung be§ fo officirten ©ub=
jecteg iüie e§ fid) felbft üorfteHt alfo jecte§, tüie eg fid) jelbft öorfteüt,

inbirect unb ift Dorn äittet)ten öom §tt)et)ten ^ange, imb ift (Sr=

Spange ßrfdieinung üon ber för=' fc^einung üon ber (Srfd)einung ber
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SBornel^mungen in (Sinem S3e=

rDiiftfet)n, b. t. (Srf(i)emung be^ fid)

felbft afficirenben ©itbject^, mit:^itt

inbirect. S)a§ (Subjectiöe ber S^et^

hxü^fung ber SDarftellungen in

bem ©ubject nod) ^rinci|jien be§

S3en)u[tfet)nä gu einem ©rfentni^

biejer ^:^änomene — im 33ett)uft=

fetjn ber f^ntf)etifd)en Cinf)eit ber

©rfa^rung i[t bie mittelbare ßr-

fc^einung.

jci)einung ber SSarnel^mungen in

(Sinem 33ett)u[tjet)n b. i. ®rfc^ei=

nung beö fid) felbft officirenben

(5ubject§ mithin inbirect, unb ber

©Qntfjefig berjelben pr 9}logtid)=,

feit ber ©rfa^rung (bie nur ©ine

i[t). ®ag ©ubiectioe ber ^er=

fnüpfung ber ®or[teIlungen in bem

©ubiect nad) ^rincipien be§ 93e=

mu[t|et)n§ ber ^ufomenjelung beic=

felben gu einem ©rfenntnig biefer

^t)änomene im 33ett)uftfet)n ber

fQnt^eti[d)en ©in^eit ber ©rfa^-

rung ift bie a)^ittetbore ©rfc^einung. .

^olglid) bie ^uförnenfoffung ber

2Barnet)mungen gur ©int)eit ber

(Srfat)rung fotgUd) fo bo^ ein ©t)-

ftem biejer inneren äöarne^mungen

bie fid) a |)riori daffificiren u.f|)eci=

ficiren laffen ha i)a§> 3itfcitnen=

fe|enbe ©ubiect fid) felbft in ber

3ujomenfe|ung nacb ^rinci^ien

erfd^eint unb fo a priori in einem

©tiftem ber 2öarnef)mungen aB
bie ©ine afficirenben Gräften ber

Watetie gur 2J?ogüd)!eit einer ^^t)=

fif fortfd)reitet

Die weitere Geschichte des Nachlaßwerkes ist nicht zu verstehen

ohne eine Notiz, die Kuno Fischer 1860 in seiner Geschichte der

neueren Philosophie Bd. III über das op. p. brachte. Noch war Kant,

heißt es hier (S. 83) mit der Äusarheitung eines umfassenden Werkes

beschäftigt, das er mit der Vorliehe eines Greises für das späteste Kind

gern als sein Hauptwerk bezeichnete . . . Bis in die letzten Monate seines

Lebens schrieb er daran, so emsig es ging. Und nun folgt ein ,, Gut-

achten", das die Beurteilungen Schuberts und Hayms weit hinter sich

läßt : Man darf den Werth dieser Schrift, was die Neuheit des Gedankens

und die Schärfe und Bündigkeit der Darstellung betrifft, unbesehen be-

zweifeln, wenn man den hinfälligen Zustand erwägt, in dem Kant damals •
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war, icenn man zugleich hedenlit, bis zu icelchem Abschluß er selbst die

von ihm gegründete Philosophie geführt hat. Es ist nicht abzusehen, was

innerhalb dieser so begründeten Philosophie Neues zu leisten ihm noch

übrig ivar. Dieser apriorische „Zweifel" Fischers brachte den Ham-

burger Pastor Albrecht Krause auf den Plan: 1884 veröffentlichte

or eine Schrift Immanuel Kant wider Kuno Fischer zum ersten Male mit

Hilfe des verloren gewesenen Kantischen Hauptwerkes: Vom Übergang

von der Metaphysik zur Physik vertheidigt. Diese Schrift will erhärten,

daß Kuno Fischer als der Ankläger Kants (als welcher er in seiner, das

Nachlaßwerk nicht berücksichtigenden Kritik der Kantischen Philo-

sophie, 1883, auftrat) weder den Willen, noch den Fleiß, noch die Objec-

iivität, welche er für die Darstellung der vorkritischen Philosophen gehabt

hat, auf die Kenntniß und Darstellung I. Kants verwendet hat.

Kuno Fischer antwortete kurz darauf in einem, an Bosheiten

reichen Heftchen über : Das Streber- und Gründerthum in der Literatur.

Vade mecum für Herrn Pastor Krause in Hamburg (1884). Sach-

lich stellt er darin zwei Thesen auf, deren eine sich auf die Pro-

blematik des Nachlaßwerkes, deren andere sich auf Kants Unver-

mögen, in den Jahren von 1798—1803 (in welche Kuno Fischer die

unausgesetzte Beschäftigung Kants mit dem op. p. verlegt) noch einen

neuen Gedanken zu fassen, bezieht: Der Philosoph zeige uns weder den

Graben noch die Brücke; es ist auch nach Kantischer Lehre kein Graben

zwischen Metaphysik und Physik, es bedarf daher keiner Brücke, denn

jene verhält sich zu dieser, u-ie das Fundament zum Gebäude, wie die Er-

fahrungsgrundsätze zur Erfahrungserkenntniß (S. 33). Im Nachlaß-

werke sehen wh- den Philosophen vor uns, wie er fortschreibt, ohne

fortzuschreiten (S. 34). Im übrigen schließt die Schrift mit der Auf-

forderung an Krause, seine mit aller Sensation verkündeten Verheißungen

hinsichtlich einer unverkürzten Gesamtausgabe des Nachlaßwerkes zu

erfüllen ^).

1) In der letzten Auflage von Kuno Fischers Kantbuch (Heidelberg 1928)

heißt es gleichfalls (S. 141): aber tvir bekommen iveder den Graben noch die Brücke

zu sehen. Die kurze Darstellung, die Fischer hier von der Geschichte und dem ersten

Editionsversuch des Nachlaßwerkes gibt, schüeßt mit dem Absatz: Wenn die

blinde und kritiklose Druchiut unserer Zeit . . . den traurigen und öden Anblick des

nachgelassenen Kantischen Werkes durchaus in aller Fülle schwarz auf weiß haben

und genießen wollte, so war dieses Bedürfnis in der Altpreußischen Moiiatsschrift

in einer Weise befriedigt, welche nicht vollständiger und zweckmäßiger sein kminte

(S. 143). — In dem Bestreben, Fischer gegen die rein sachlichen Ausführungen,

die sich bei A dickes (op. p., S. 17—25) finden, zu rechtfertigen, hat der Heraus-

geber dieser (sechsten) Auflage, Hugo Falkenheim, im Anhang (S. 660—665)
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Dieser Aufforderung versuchte Krause auch nachzukommen. Er
hatte sich schon 1883 an das Kultusministerium gewandt und gebeten^

daß dem verdienstvollen Herausgeier (Reicke) die Zeit angewiesen iverde,

welche ein haldiges Erscheinen des großen Schatzes möglich macht (Brief

vom 30. Juni, vgl. Krause, a. a. 0. S. 25). Wir wissen aus dem Brief-

wechsel Arnoidts mit Kuno Fischer, daß es nicht Uninteressiertheit

des Ministeriums, sondern Quertreibereien Arnoidts waren, welche

eine Unterstützung der Edition des Nachlaßwerkes damals verhin-

derten : Ende des vorigen Sommers, schreibt Arnoldt im Juni 1884

(Amoldt, a. a. 0. S. 368), teilte mir Reicke einen eben eingelaufenen

Brief von dem Ministerialrat Althaus mit, in welchem dieser den Wunsch
ausspricht, daß Reicke ihm über den Plan, die Art und den voraussicht-

lichen Fortgang der Edition des Kant-Manuskriptes privatim berichte,

da Excellenz Gossler (der damalige Kultusminister) sich für das Unter-

nehmen höchlich interessiere. Darauf erklärte ich Reicke, daß von dem
Augenblick an, wo eine Excellenz die Herausgabe zu protegieren anfange,

meine Tätigkeit dabei aufhören werde, und vermochte ihn, in einem Ant-

tvortschreiben an Althaus darauf hinzuweisen, daß alles, was . . zu be-

richten nötig wäre, schon in gedruckten Erklärungen vorliege . . und die

Protection Sr. Excellenz für die Herausgabe des Kant-Manuskripts höf-

lich abzulehnen. (Zwei Jahre später muß Arnoldt seine Abneigung

gegen die Exzellenzen mit seiner Verehrung für Kuno Fischer in Ein-

klang bringen, da Fischer selbst diesen Titel erhalten hat.) So standen

die Dinge, als der damaMge Besitzer des Manuskripts — Dr. Ha en seil,

Enkel Schoens — an Reicke eine Anfrage richtete, welchen eventuellen

Preis er nach Herausgabe des Manuskripts in der Altpr. Mon. für alle

Konvolute desselben — vielleicht an das British Museum — ansetzen

könne (ebd. S. 369). Um einen Verkauf ins Ausland zu verhindern,

schlug Reicke Krause vor, selbst die Handschrift für 800 Mark anzu-

kaufen und sie bis zur Beendigung der Edition . . in der Altpr. Monats-

schrift in Königsberg zu lassen (ebd. S. 371). Krause zahlte den Preis

und erlangte nicht ohne Schwierigkeiten das Manuskript, das Haensell

nach Wiedergabe einer Reihe anderer absprechender Urteile berühmter Kantforscher

über das Nachlaßwerk den Streit zwischen Fischer und Krause noch einmal dar-

gestellt. Es spricht gewiß für die Objektivität des Herausgebers, wenn er zum
Schlüsse schreibt: nach Adickes' . . . Darlegungen finden sich auch in dm übrigen

(späteren) Partieen so bedeutende Gedankengänge, daß das bisher angenommene Ver-

hältnis von wertvollen und senilen Bestandteilen geradezu umgekehrt werden müßte: die

letzteren reduzieren sich auf ein bescheidenes Maß, während auch schwerverständliche

Ausführungen, die zuerst fragwürdig erscheinen, hei näherer Prüfung sich als sinnvoll

erweisen. Wozu dann aber der ganze Versuch, Kuno Fischers Fehlurteil zu decken ?
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auf seinen Reisen stets mit' sich führte: Haensell hatte Rückgängig-

machung des Geschäfts proponiert (ebd. S. 372), und mußte (nach Mit-

teilung der Familie Krause) auf dem Wege einer einstweiligen Ver-

fügung in Paris zur Herausgabe der Papiere gezwungen werden. Der

Vorwurf, Krause hätte eine eigene Edition des Werkes nicht ankündigen

dürfen, wenn er sich verpflichtete, den Abschluß der Reickeschen

Edition abzuwarten, mag begründet sein oder nicht; die ihm vertrag-

lich gestellte Frist von 3 Jahren nutzte Reicke jedenfalls nicht aus —
und wieder ist Arnoldt derjenige, der ihm dabei in die Arme fällt

und damit das endgültige Scheitern dieser so wenig rühmenswerten

„Ausgabe" bewirkt: Reicke hegte den Wunsch, daß diese (noch nicht

publizierten) Kmvolute wie alle übrigen in der bisherigen, zwischen

mir und ihm ursprünglich vereinbarten Weise ediert würden. Das

wollte ich aber nicht. Ich habe Reicke . . geraten, er möge die jetzt emp-

fangemn Konvolute ganz allein — diplomatisch treu — abdrucken lassen

(S. 372).

Das geschah nicht, und Krause bereitete selbst eine Bearbeitung

vor, die 4 Jahre später (1888) unter dem Titel: Das nachgelassene

Werk Immanuel Kants: Vom Übergange von den metaphysischen An-

fangsgründen der Naturwissenschaft zur Physik mit Belegen populär-

wissenschaftlich dargestellt, erschien. Diese Ausgabe, eine Auswahl,

allerdings auch aus Stücken, die Reicke noch nicht publiziert hatte,

aber doch eben nicht das, was Krause selbst wünschte, geht davon aus,

das Nachlaßwerk auf Grund seiner Systematik zu rekonstruieren:

es sollte ermöglicht werden, daß eine spätere Gesamtausgabe des Manu-

scriptes nicht mehr ein mechanischer Abdruck zu sein braucht, sondern

nach den von Kant gegebenen Abtheilungen geordnet werden kann (S. 1).

Dieser richtige Gedanke schloß aber eine Voraussetzung ein, die da-

mals nicht erfüllt war und die auch Krause nicht erfüllen konnte: die

Systematik des op. p. nicht bloß nach äußerlichen Indizien, sondern

nach ihrer Entstehung und Entwicklung von innen her zu erfassen.

Schon dadurch, daß Krause (wie Vaihinger) von der Zwei-Werke

Theorie ausging (vgl. weiter unten S. 769 f.), verbaute er sich alles. Er

glaubte zudem, als Kantianer eigener Prägung, über eine ausreichende

Kenntnis des kritischen Systems zu verfügen i), und stellt nun den

Kantischen Text in das Licht seiner eigenen Interpretation. So bringt

1) Vgl. dazu seine Schriften: Die Gesetze des menschlichen Herzens 1876, Kant

und HelmhoUz 1878, Populäre Darstellung von Immanuel KanVs Kritik der reinen

Vernunft, 1881.
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er auf den linken Seiten seines Buches durchgehend Kantische Belege,

auf den rechten Seiten seine „populäre Darstellung", und die Belege

sind nicht bloß ohne Rücksicht auf ihre zeitliche Entstehung, sondern

auch ohne Kenntnis der tieferen Problemzusammenhänge (die sich,

insbesondere in den späteren Konvoluten, eben nicht mehr aus den

spärlichen Überschriften Kants erkennen lassen) ausgewählt. Gleich

auf den ersten beiden Seiten seines Buches gibt Krause unter dem
Stichwort: 'Vorrede' vier „Belege" aus dem IL, I. und X. Konvolut,

von denen nur der erste einem Vorredeentwurf Kants selbst ent-

stammt; der vierte gehört zu einem Einleitungsentwurf; die beiden

anderen Belege sind willkürlich herausgegriffen, um die daneben be-

findliche Darstellung zu illustrieren. Krause ist sich dabei durchaus

bewußt, daß es nicht möglich ist, gleichsam mit der Scheere ausschneidend

einen fortlaufenden Text des Kantiverkes zu gehen. Er findet aber den

Grund darin, daß Kant dieselbe Materie zehn und zwanzig Mal heha^ndelt

und entivwfen und fast immer mit so reichen, verschiedenen Beiiverken

und weiten Ausblicken versehen hat, daß der directe Gedankenanschluß

nur durch das Fortlassen solcher Perspectiven möglich ist.

Den restlichen Teil des Manuskripts, das von ihm für ein zweites

Werk gehaltene I. Konvolut (das in Wirklichkeit mit dem VII. Kon-

volut eine Einheit bildet und als solche die Probleme des X./XI. Kon-

volutes zum Abschluß bringt), hat Krause dann 1902 durch eine be-

sondere Bearbeitung zugänglich zu machen versucht (Die letzten Ge-

danken Immanuel Kants. Der Transscendentalphilosophie höchster

Standpunkt: Von Gott, der Welt und dem Menschen, welcher beide ver-

bindet). Das frühere Verfahren ist hier aufgegeben ; Text und Kommen-
tar werden nicht mehr gegenübergestellt; Krause entwickelt das, was

er für den Plan Kants hält und gibt dazu — verhältnismäßig wenige —
Belegstellen. Als Grundsätze, von denen er dabei geleitet worden ist,

gibt er an: 1. Wo sich Eintheilungen zu Vorrede, Einleitimg oder Theilen

des Werkes finden, sind diese zu Grunde zu legen; 2. wo viele Entwürfe

über denselben Gegenstand vorliegen, ist derjenige zu benutzen, welcher

die anderen voraussetzt; 3. wo sich Fragen vorfinden, z. B. ob die bekannte

Geschivindigkeit des Lichtes nicht vielmehr im Urtheil des Subjedes liege?

ist der Gedankengang zu reconstrideren, aus welchem der Gedanke ent-

sprungen sein kann; 4. alles, was unverständlich, räthselhaft oder unklar

ist, ist vorläufig zurückzulegen, weil wir im Manuscript nicht ein zum
Druck vorbereitetes Werk vor uns haben (S. 5).

Ist auch Krauses Bemühung um die systematische Rekonstruk-
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tion des Nachlaßwerkes nicht als geglückt zu bezeichnen, so hat er sich

doch — schon dadurch, daß er in einer Zeit, wo man es nicht für nötig

hielt, sich ernstlich mit der letzten Phase des Kantischen Denkens zu

befassen, immer wieder die Aufmerksamkeit auf das opus postumum

lenkte ^) — so mannigfache Verdienste um das Nachlaßwerk erworben,

daß sein Name aus der Geschichte des Manuskripts nicht wegzudenken

ist; wäre das Manuskript ins Ausland gegangen, so wäre eine voll-

ständige deutsche Textausgabe außerordentlich erschwert, wenn nicht

unmöglich geworden. Leider kam zwischen Krause und der Preußi-

schen Akademie, die 1894 unter Dilthey den Beschluß einer Aus-

gal)e von Kants Werken gefaßt hatte (1902 erschien dann der erste

Band) eine Einigung nicht zustande: die Akademie woUte schon da-

mals das op. post. in den handschriftlichen Nachlaß aufnehmen, aber

vernnitlich ohne Mitwirkung Krauses; sie ließ sich von Reicke und

Haensell die Herausgeberrechte abtreten und versuchte. Krause ge-

richtlich zur Überlassung des Manuskripts zu zwingen (Adickes, a. a. 0.

S. 26); der Prozeß wurde in erster Instanz zu Ungunsten, in zweiter

und dritter zugunsten Krauses entschieden (einen Einblick in die

Akten konnten wir nach den Akademiebestimmungen nicht erhalten;

im Besitz der Familie Krause befanden sich keine Aufzeichnungen

mehr). Im gleichen Jahre (1902) starb jedoch Krause, nachdem er

noch testamentarisch seine Wünsche für eine wissenschaftliche Ge-

samtausgabe des Nachlaßwerkes festgelegt hatte.

Damit war es für lange Zeit ruhig um das Alterswerk Kants ge-

worden; auch in der Literatur brachte nur Vaihinger 1911 in «einer

Philosophie des Als Ob einen, zur Stütze eigener Thesen dienenden,

Hinweis ^). Bis sich dann 1916 Erich Adickes der Sache annahm,

1) In seiner letzten Publikation (1902) hat Krause auch das Verhältnis Kants

zur nachkantischen idealistischen Philosophie richtig erkannt, wenn er schreibt:

Mit dem Augenblicke, da das große Manuskript Kants ans Licht gebracht tvurde,

welches in die Jahre der Wissenschaftslehre und des Systems des transcoidentalen

Idealismus (Schellings) fällt, heißt diese Frage: Hat Kant selbst noch die Lösung dieser

Probleme versucht, angebahnt oder gegeben, vielleicht sogar mit beumßtem Gegensatz

gegen Fichte oder Schelling? (S. 18).

2) In einem Briefe Vaihingers an die Preußische Akademie vom 8. Februar

191G anläßhch der Rücksendung der Schoenschen Papiere heißt es: Die Manuscripte

1 bis 3 (der Schoenschen Papiere) beziehen sich auf das sogen. „Opus Postumum"'.

In Betreff des letzteren habe ich im Archiv für Geschichte der Philosophie 1889 Pd. IV,

732 bis 736, gezeigt, daß es aus zwei ganz verschiedenen Werken besteht, welche Kant
schreiben wollte. 1. Übergang von den metaphysischen Anfangsgründen der

Naturwissenschaft zur Physik... 2. System der reinen Philosophie in

ihrem Zusammenhange (Das Werk hat auch noch andere, ähnliche Titel bei Kant).

Sant'ä Sd)riften. Oi)us postumum II. 49
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auf vier Wochen nach Hamburg reiste, und in dieser kurzen Zeit die

Aufgabe löste, an der alle bisherigen Bemühungen gescheitert waren:

den zeitlichen Zusammenhang der Entwürfe und damit die genetische

Struktur des Manuskriptes zu erkennen. In dieser Zeit gelang es, die

chronologischen Verhältnisse in einem Umfang und mit einem Grad von

Sicherheit klarzustellen, die meine kühnsten Erwartungen weit ühertrafen

(Adickes, a. a. 0. S. IV). Seit 1896 hatte sich Adickes mit den Fragen

des handschriftlichen Nachlasses Kants beschäftigt; nur die in langen

Jahren erworbene intime Kenntnis von Kants Schreibgewohnheiten

und Schriftphasen, und der Überblick über die sehr große Zahl Loser

Blätter, mit deren Edition Reicke und Erdmann begonnen hatten,

befähigten ihn, eine Arbeit zu leisten, die damals niemand außer ihm

leisten konnte. Auf das NachlaßwTrk — das ja nach dem damaligen,

erst 1925 abgeänderten, Plan der Akademieausgabe nicht mehr in den

von Adickes zu bearbeitenden handschriftlichen Nachlaß aufgenommen

werden sollte — stieß er bei Behandlung des Themas : Kant als Natur-

wissenschaftler ^), das schon vorher (1894), ebenfalls unter Einbe-

ziehung des Nachlaßwerkes, aber mit unzureichenden Mitteln, von

A, Drews bearbeitet worden war 2).

Trotz dieses Zugangs von den Sachproblemen ist das Buch, das

Adickes schließlich 1920 als Ergänzungsheft der Kantstudien (ein

seltsames „Heft" von 855 Seiten) vorlegte, Kants opus postmnum,

nur in seinen philologischen Partien zuverlässig und auch darin

nur insoweit, als Adickes seine Belege dem Manuskript selbst ent-

nimmt (und nicht der Reickeschen Ausgabe). Die Seiten 38—154,

auf denen die Losen Blätter des IV. Konvoluts und die 13 Folioent-

würfe analysiert werden, sind schlechterdings mustergültig: Adickes

Was Vaihinger hier „gezeigt" zu haben glaubt, gründet sich nur darauf, daß

im ersten Konvolut zahh-eiche Titelentwürfe auftreten. Diese beweisen aber

nicht, daß Kant ein zweites Werk schreiben wollte, sondern höchstens, daß er nach

einem zusammenfassenden Titel für seine, inzwischen (und zwar in den Konvoluten

X, XI, VII und I) über die ursprüngüche Thematik hinausgegangene Arbeit sucht.

Aber auch das ist zweifelhaft. Die Titelentwürfe können auch den Sinn haben,

eine abschließende Formulierung der Transzendentalphilosophie zu ,,erschreiben".

Sachlich besteht diese von Krause, Vaihinger und Vorländer geltend

gemachte Unterscheidung der beiden ,,Werke" nicht zu Recht.

^) Wie im Vorwort angegeben wird. 1924/5 erschienen dann die beiden Bände:

Kant ab Naturforscher. Auf S. 173—205 des II. Bandes wird die Aethertheorie des

op. p. noch einmal zusammenfassend dargestellt.

2) A. Drews, Kants Naturphilosophie als Grundlage fdnes Systems, Berlin

1894 (S. VI spricht Drews von dem Nachlaßwerk als Monstrum voll ödester Wieder-

holungen und trockenster Scholastik).
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erkennt, daß der von ihm so genannte „Oktaventwurf" (XXI, 373—412)

den frühesten uns erhaltenen zusammenhängenden Entwurf der projek-

tierten neuen Wissenschaft vom ,,L'bergange'''' darstellt, dem wahrschein-

scheinlich kein früherer derartiger Entuurf voranging (S. 83), daß dieser

Entwurf aus der Zeit um 1796 stammt, daß Kant also um diese Zeit

schon mitten in der Arbeit war, das Material schon rollständig herbei-

geschafft hatte und mm daran ging, das Gebäude selbst aufzuführen.

Adickes erkennt ferner an Hand von Kants Signaturen, Schriftmerk-

malen und Leitfossilien, daß die 13 Folioentwürfc in der angegebenen

Reihenfolge entstanden sind: 1. Si^ß; 2. a—e Übergang; 3. q, b, c;

4. 3fJo 1—9^0 3'/; 5. (SI. @t)ft. 1—7; 6. ^atmgo 1—4; 7. 9t. Übergang

^>^ Übergang; 8. 5(. (SIem. ©l)[t. 1—6: 9. Übergang 1—14; 10. 9^ebactio

1—3; 11. ^—U, di—S. 5M, 3333; 12. S.^el)lagc 1—8; 13. I. Kon-

volut. Es gelingt ihm, die restlichen Losen Blätter (abgesehen von

denen des X. Konvoluts, die, auf S. 143, nur kurz erwähnt werden)

zu trennen in solche, die in keiner Beziehung zum opus postumum

stehen: 25, 26/32, 42, 31, 43/7, 37, 38, 41, 33, 35, 29, 28, 27, 44, 30, 23,

39/40^) (was natürlich cum grano salis zu verstehen ist; S. 39 zeigt

Adickes selbst, daß Kant — auf Nr. 31 — den 3^1flTnmcn{)ang genau

in der späteren Weise auf Erschütterungen, der Wärmematerie zurück-

führt; S. 47 f. zeigt er, wie in Nr. 23 die Erstarrungstheorie des Nachlaß-

werkes entwickelt wird etc.), in solche, die Vorarbeiten zum op.

postumum enthalten: 36, 22, 24, 46, 6, und in solche, die nach dem
Oktaventwurf geschrieben sind: 3/4, 5, 7, 8. Er hat schließlich die

Beziehungen des X/XL zum VIL und dieses zum L Konvolut so

deutlich hervorgehoben, daß eigentlich schon damit die auch noch von

ihm vertretene These einer „Erweiterung des ursprünglichen Planes''

(der letzte Rest der Zwei-Werke-Theorie) hinfällig wird (vgl. dazu

Adickes a a. 0. S. 79).

Damit kommen wir auf die inhaltlichen Partien des Adickes-

schen Werkes, in denen der Stoff des opus postumum nach dem vor-

wiegend naturwissenschaftlich/naturphilosophischen Teil (Konvolut

II—VI, VII—XII) und dem metaphysisch/erkenntnistheoretischen

Teil (Konvolut VII, I) gruppiert wird, und zwar so, daß in der ersten

Hälfte (S. 155—591) zunächst die Topik der bewegenden Kräfte, dann

J) Von ihnen hat Adickes dann die Blätter 29, 44, 39/40 sowie eine Stelle aus

dem Umschlag des IV. Konvoluts und die Ausführungen über ^odennott) aus dem
X. Konvolut in die von ihm bearbeiteten 1 ände des handschriftüchen Nachlasses

aufgenommen, vgl. XV, 972—976, XVIII, 3Ü5, 659—665, 678 f., XIX, 310 f.

49*
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die neue transzendentale Deduktion (!), dann der Aetherbegriff (!) und

das Elementarsystem der Materie behandelt wird, in der zweiten Hälfte

(S. 592—846) zuerst die Selbstsetzungslehre und dann der angebliche

„erweiterte" Plan, — eine im Ganzen unmögliche Gruppierung: ist

doch die neue Deduktion sachlich aufs engste verbunden mit der vor-

angehenden Aetherdeduktion und der ihr f o 1 g e n d en Selbstsetzungs-

lehre, die schon äußerlich von Kant durch die Bezeichnung: 33et)lQgcn

der transzendentalen Deduktion des X/XI. Konvoluts zugeordnet wird.

Fehlt so der Interpretation die einheitliche Linie, so wird auch bei den

Einzelproblemen der Mangel an synoptischer Fähigkeit spürbar: es

wird stets die einzelne Stelle analysiert ohne Rücksicht auf den Zu-

sammenhang, in dem sie auftritt; nicht weniger als „vier bezw. sechs"

Typen von Selbstsetzung, drei Arten von Selbstaffektion, zwei Gruppen

von Ding an sich Begriffen werden unterschieden, ja Kants Persön-

lichkeit wird zerlegt in den „Menschen", den Moralphilosophen, den

strengen Erkenntnistheoretiker oder Transzendentalphilosophen (vgl.

S. 680 ff. u. ö.), und zwar in einer Weise, die beim Leser die Vorstellung

erweckt, als wäre Kant an Schizophrenie erkrankt. Dazu konmit,

daß Adickes nicht bloß an Kant einen völlig inadäquaten Maßstab

anlegt — denjenigen eines transzendentalen Realismus — und ihm die

Beweislast für Hypothesen zuschiebt (Lehre von der doppelten

Affektion ^)), die zur Rechtfertigung dieses Maßstabes ersonnen sind,

sondern daß er auch in nahezu unerträglicher Weise Kant fort und

fort kritisiert: Willkür und Künstelei . . ein Geist tyrannischer Kon-

struktionswut, der den Tatsachen Gewalt antut . . . unnütze, weil ergebnis-

lose Zeit- und Krajtvergeudutig (S. 362), . . unkritische, senile Nach-

giebigkeit gegen Lieblingsmeinungen (S. 394) . . . luftige Sfekulationen

(S. 590) . . der Versuch, äußerlich gleichsam den Starkgeist zu spielen

(nämlich in der „strengen" Erkenntnistheorie, S. 718), — das sind

einige von den Beiworten, mit denen Adickes seine Interpretation

schmückt. In den wenigen Arbeiten, die seit der Publikation seines

großen Buches erschienen sind (Heyse, Lüpsen u. a. ^)), ist das Be-

mühen erkennbar und begrüßenswert, die Negativa der Adickesschen

Auffassung durch positivere Gesichtspunkte zu ersetzen. Gelingen

kann das freilich erst nach Aufarbeitung der gesamten sach-

^) Vgl. dazu auch die nachgelassene Arbeit: Kants Lehre von der doppelten

Affektion unseres Ich als iSchlüssel zu seiner Erkenntnistheorie, Tübingen 1929, S. 11 ff.

2) Siehe dazu meine Arbeiten: Das philosophische Grundproblem in Kants
Nachlaßwerk (Blätter für Deutsche Philosophie 11, 1, 1937) und Gan:heitshegriff

und Weltidee in Kants Opus PoUnmum (Kantstudien, 41, 3/4, 1936).
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liehen Problematik des Naehlaßwerkes an Hand der von Kant
selbst verwendeten, bezw. neu eingeführten Begriffe, deren

reiche Gliederung und Stufung der Index zu unserer Ausgabe sichtbar

machen will.

Das Manuskript des Nachlaßwerkes, das wir nunmehr kurz zu

charakterisieren haben^), besteht aus 13 Konvoluten, von denen 12 mit

Umschlägen aus Kants Zeit versehen sind. Die Konvolute enthalten

Folioblätter, Quartblätter und eine Anzahl Loser Blätter kleineren

Formats. Folioblätter: Das erste Konvolut besteht aus 10 ganzen

(4seitigen) und 2 halben (2seitigen) Foliobogen, das zweite aus 10

ganzen und 4 halben, das dritte aus 8 ganzen, das vierte aus 2 ganzen,

das fünfte aus 13 ganzen, das sechste aus 4 ganzen, das siebente aus

10 ganzen, das achte aus 7 ganzen und 1 halben, das neunte aus 7 ganzen,

das zehnte aus 4 ganzen und 15 halben Bogen (aus dem 14. Halbbogen

dieses Konvoluts ist ein Stück — I4V2 X 11 — herausgeschnitten, der

Rand daneben stehen geblieben), das elfte aus 7 ganzen und 2 halben,

das zwölfte aus 9 ganzen und 1 halben, das dreizehnte aus 1 ganzen Folio-

bogen, An Quartblättern enthält das fünfte Konvolut ein ganzes

(vierseitiges), das siebente ein halbes (zweiseitiges), das zehnte zwei

halbe (die als Lose Blätter I, 13 und HI, G bezeichnet sind). Lose
Blätter sind im IV. und X. Konvolut enthalten; im vierten 12 Doppel-

blätter (ganze Oktavbogen) und 24 halbe Blätter, im zehnten 5 halbe

(zweiseitige) Blätter. Von den Umschlägen hat Kant diejenigen

des ersten und vierten Konvoluts selbst beschrieben. Mit Einbeziehung

dieser beschriebenen Umschläge und der Seiten der Losen Blätter ergibt

sich folgende Anzahl beschriebener Kantischer Manuskriptseiten : Erstes

Konvolut: 46; zweites: 48; drittes: 32; viertes: 12+ 89 (der Losen

Blätter, wobei die gefalteten Blätter Blei 47/32 doppelt gerechnet

sind), zusammen 101; fünftes: 56; sechstes: 13; siebentes: 42; achtes:

29; neuntes: 28; zehntes: 48+ 10 (der Losen Blätter), zusammen 58;

elftes: 32; zwölftes: 38; dreizehntes: 4, — insgesamt 527.

Die aus Kants Zeit stammenden Umschläge (sie sind später durch

blaue Aktenumschläge geschützt; das XIII. Konvolut ist in den Akten-

deckel des XII. hineingelegt worden) bestehen aus folgenden Papieren:

^) Eine solche Charakteristik versuchte schon 1889 J. von Pflugk-Hart-
tung im II. Bde. des Archivs für (ieschichte der Philosophie (S. 31—44): Paläo-

yraphischc Bemerkumjen zu Kants nachgelassener Handschrift.
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Erstes Konvolut: Einladung zur Gedächtnisrede auf Staats minister

von Rohd vom 22. Mai 1801 (vgl. Reicke, Altpreußische Monats-

schrift Bd. 21, S. 310; faksimiliert ist die erste Seite des Umschlags

b?i Buchenau/Lehmann, Der Alte Kant, Hasses Schrift usw. Berlin

1925); auf diesen Umschlag bezieht sich die rechts unterhalb des

Namens D. Samuel Gottlieb Wald stehende Notiz Kants XXI, 3, Zeile

10/11. Zweites Konvolut: Einladung zur Königsgeburtstagsfeier vom
3. August 1803 (vgl. Reicke, ebd. Bd. 20, S. 60). Drittes Konvolut:

Makulaturbogen einer Predigt: Anhang. Das pflichtmäßige Verhalten

eines Christen gegen Feinde, Hasser und Widersacher (Reicke vermutet

Bd. 20,513, daß er als buchhändlerische Emballage gedient Hat). Viertes

Konvolut: Doktordiplom für T. M. Hübschmann, der 1798 bei C. G.

Hagen promovierte (vgl. Adickes a a 0. S. 94). Für das fünfte, sechste

siebente, achte, zehnte und zwölfte Konvolut sind als Umschläge aus-

einandergefaltete Doppelquartbogen des Königsberger Intelligenz-Zettel

verwendet, und zwar tragen die Zeitungsnummern folgende Daten:

fünftes Konvolut 10. Aug. 1799, sechstes Konvolut 14. April 1800,

siebentes Konvolut 11. Juli 1801, achtes Konvolut 4. Februar 1799,

zehntes Konvolut 7. Oktober 1799, zwölftes Konvolut 24. Juni 1799

(vgl. R-icke, A. M. Bd. 19, S. 68, 256; Bd. 21, S. 81, 533). Der Um-
schlag des IX. Konvoluts besteht aus einem Doktordiplom für G. F.

Parrot vom Jahre 1801 (vgl. Reicke, A M Bd. 20, S. 343). Und als

Umschlag zum elften Konvolut dient ein Weihegedicht zum Geburtstag

des Königs Friedrich Wilhelm III. am 3. August 1801 von Prof.

Pörschke (vgl. Reicke, A M. Bd. 19, Seite 356).

Daß die in diesen Umschlägen enthaltenen Blätter nicht durch-

gehend die ihnen von Kant gegebene Anordnung besitzen, sondern teils

von fremder Hand, zum Teil vielleicht auch schon von Kant selbst

falsch eingeordnet worden sind, ergibt sich aus den Signaturen der

Entwürfe. Sie bilden die Indizien für die genetisch richtige Anordnung

des Manuskri])ts, die erkannt zu haben das Verdienst von Adickes ist.

Wir geben zunächst die Kantischen Signaturen innerhalb der einzelnen

Konvolute nach der überkommenen Anordnung des Manuskripts.

Erstes Konvolut: 1. (Halb)Bogen 1, 2. Bogen2, 3. Bogen 3', fort-

gehend bis 10. Bogen 10; der 11. Bogen trägt die Bezeichnung A, der

12. Bogen und Umschlag sind unsigniert. Zweites Konvolut:
1. (Halb) Bogen S^Jö. 1., 2. Bogen 310.2.; der dritte Bogen ist unsigniert;

4. Bogen ^.)(. C^lem. (Bt)]t.: 1 vid. % (flem. ©Q[t. 2 ©. 2; 5. (Halb)

Bogen gu ''}[ (3t)ft. 1 (dieser Halbbogen zählt in der überkommenen An-
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Ordnung als IV. Bogen, 5/6. Seite); 6. Bogen 9( (Clement. ®)^[t. 2 IV.

mitäh)Ct}5Inmerfungen; 7. Bogen Übergang 2c.; 8. Bogen Übergang 2;

9. (Halb) Bogen Übergong 3; 10. Bogen Übergang 4 vid. Übergang 2

©..2 unten; 11. (Halb) Bogen Übergang 5; 12. Bogen Übergang 6;

13. Bogen ß', 14. Bogen y. Drittes Konvolut: 1.—3. Bogen a—c;

4. Bogen '>Rö S. e; 5. Bogen yio 3-rj; 6.-8. Bogen 31, 33, 6. Viertes

Konvolut (ohne die Losen Blätter): 1. Bogen ^ö 3; 2. Bogen ^ö 3y.

Fünftes Konvolut: 1. Bogen d; 2. (Quart) Bogen 1; 3. Bogen

Übergang 14; 4. Bogen e; 5. Bogen '^flöSd; 6.—11. Bogen Übergang 7

—

Übergang 12; 12. Bogen Übergang 12 ^^ogen 0) (2. 2; 13. Bogen Über=

gang 12 33ogen b) ©.2; 14. Bogen Übergang 13. Sechstes Konvo-
lut: 1.—4. Bogen ^arrogo 1— ^^arrago 4. Siebentes Konvolut:
1.—9. Bogen 33et)Iage I—VIII; die Unstimmigkeit ergibt sich daraus,

daß der 5. Bogen und der 6. Halbbogen gleicherweise mit 33et)(age V be-

zeichnet sind; der 6. (Halb) Bogen zählt daher in der überkommenen
Anordnung als V. Bogen, 5. und 6. Seite ; der darauf folgende (Halb)

Bogen trägt unterhalb der Signatur S3et)Iagc VI die Bemerkung NB
Sollte bieUeid)t V fet)n; der 10. (in der überkommenen Anordnung 9.)

Bogen ist mit IX bezeichnet, der 11. (10.) Bogen trägt keine Signatur,

dafür in großen Lettern das Stichwort ^d) bin. Achtes Konvolut:

1. Bogen El. Syst. 1., 2. (Halb) Bogen ELSysTSetirage ju Syst: 1 ©. 4;

3. Bogen Elem. Syst. 2. vid. ©.3; 4. Bogen Elem. Syst. 3; 5. Bogen
Eiern. Syst. 4 Einleitung; 6.-8. Bogen Elem. Syst. 5 (Einleitung

—

Glement. (3t)ftem 7föinleilung. Neuntes Konvolut: 1. Bogen x2
Übergang; 2. Bogen ^'öSß;^. Bogen 21 Übergang; 4. Bogen 33. Über-

gang; 5. Bogen 9^5 3a ; 6. Bogen 9iö 3 /?; 7. Bogen 51. (Jlcmcnt. 8l)ft. 3.

Zehntes Konvolut: 1. Bogen Einleitung 1; 2. (Halb) Bogen — 11.

(Halb) Bogen 2{—Sl', wobei der 2. (Halb) Bogen zu 91 die Bemerkung
^ocfennotf) trägt i); 12. (Halb) Bogen — 18. Bogen ^--9i; der 19. Bo-

gen ist mit 93el^Iage V bezeichnet. Elftes Konvolut: 1. Bogen 5M;
2. (Halb) Bogen ^; 3. (Halb) Bogen m;: 4.-6. Bogen ©—U; 7.—
9. Bogen ?i—3- Zwölftes Konvolut: 1.—3. Bogen Abschriftent-

wurf mit 1—3 bezeichnet; 4.-6. Bogen Redactio 1—3; 7.-9. Bogen
5t Element. 8t)[t. 4—6; 10. (Halb) Bogen unsigniert. Der eine Bogen
des dreizehnten Konvoluts ist auf der (jetzt) dritten Seite mit 8 be-

zeichnet.

^) Die Ausführungen über ^odfertnotf) hat Reicke abgedruckt in: Auf Kant'

s

Briefwechsel, Königsberg 1885, S. 17—21.
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Von den Losen Blättern des IV. Konvoluts ist nur der Oktav-

entwurf von Kant durchgehend, wenngleich inkorrekt, signiert, und

zwar nicht nach Seiten, sondern nach Abschnitten. Da wü- diese

Signaturen beim Abdruck des Oktaventwurfs vorangestellt und auch

im Inhaltsverzeichnis zu Bd. XXI angegeben haben, können wir hier

darauf verweisen. Die Losen Blätter des X. Konvoluts sind ebenso-

wenig von Kant selbst bezeichnet wie diejenigen des IV. Konvoluts.

Alle Losen Blätter einschließlich des Oktaventwurfs tragen dagegen,

wie die meisten Folioblätter, Bleistiftbezeichnungen von fremder

Hand (vgl. dazu Ad. S. 55 u. 92). (Die Bleistiftbezeichnungen der Losen

Blätter sind im Inhaltsverzeichnis zu beiden Bänden angegeben). An
Tintenbezeichnungen von fremder Hand enthält das Manuskript

die folgenden Konvolutangaben: IL Konvolut, Umschlag: 8. 9—16

2*^^ eonbolut; III. Konvolut, Umschlag: 3^^^ ©onbolut; JY. Konvo-

lut, Umschlag: 4*^^ ßonöolut; V. Konvolut, 1. Seite des 1. Bogens:
5^^^ eonbolut; VI. Konvolut, Umschlag: 6*^^ (Sonöolitt; VII. Kon-

volut, Umschlag: 7*^^ ßonöolut Beylagen; VIII. Konvolut, Um-
schlag: 8*^^ eonöotut; IX. Konvolut, Umschlag: 9*^^ Sonbolut, und

so fort bis zum XII. Konvolut.

Beim Überblick über die Kantischen Signierungen hebt sich

sogleich eine Anzahl von Konvoluten heraus, bei denen eine (fast voll-

ständige) Kongruenz zwischen der von Kant bezeichneten und der

tatsächlich vorliegenden Anordnung der Blätter besteht. Es sind das

die Konvolute I, VI, VII, VIII, X, XI, — also immerhin die Hälfte

aller Konvolute. Von ihnen sind diejenigen Konvolute zu unterscheiden,

die wenigstens einen vollständigen Entwurf Kants in sich enthalten

(neben Teilen aus anderen Entwürfen): so das III. Konvolut, das den

(frühesten Folio-) Entwurf 9t—(5 auf Bogen 6—8, und sogar den voll-

ständigen Entwurf a— c auf Bogen 1—3 enthält, das IX. Konvolut mit

dem Entwurf A Übergang, B Übergang (auf Bogen 3, 4), und das

XII. Konvolut, das auf Bogen 4—6 den Entwurf Redactio 1—3 ent-

hält. Die restlichen Konvolute weisen eine völlige Inkongruenz von

überkommener und Kantischer Anordnung auf; das XIII. Konvolut

gehört überhaupt nicht — weder thematisch noch seinen Indizien

nach — zur Masse des Nachlaßwerkes, sondern bildet eine Umarbeit

zum Streit der Fakultäten (VII, 91ff.)i). Nicht einmal die beiden

^) Vgl. A dick es a. a. 0. S. 36 und G. Kulimann, Immanuel Kant. Worin
besteht der Fortschritt zum Besseren im Menschengeschlecht ? Ein bisher ungedruckter

und unbekannter Aufsatz Kants, Wiesbaden 1914. Vgl. ferner Bd. XV (Ak.-Aus-
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Foliobogen des IV. Konvoluts, die doch dem gleichen Entwurf an-

gehören, passen zusammen: der Entwurf No. 1—No. 3>y verteilt sich

auf fünf Konvolute (II, IV, IX, V und III). Und die Losen Blätter des

IV. Konvoluts sind, abgesehen vom Oktaventwurf, völlig durchein-

ander gekommen, da sie vermutlich jeder, der in das Manuskript

Einblick nahm, nach Gutdünken zusammenlegte. Nach den Bleistift-

bezeichnungen, unter denen die Nr. 1, 2, 15, 16 fehlen, sich zu richten,

ist unmöglich; wir haben deshalb nicht gezögert, hier die von Adickes

erarbeitete genetische Anordnung als einzigen Anhaltspunkt für die

äußere Gruppierung zu benutzen.

Ist die Zusammengehörigkeit der meisten — leider nicht aller —
Folioblätter durch Kants Signaturen festzulegen, so doch nicht die

Reihenfolge der Entwürfe selbst; denn wenn auch über die spätere

Abfassungszeit des X/XL, VII. und I. Konvoluts aus inhaltlichen

Gründen kein Zweifel besteht, und die Bezeichnung Redactio immer-

hin vermuten läßt, daß der so bezeichnete Entwurf den Abschluß der

Entwürfe zum ,,Elementarsystem'' bildet (was in der Tat zutrifft. Ad.

verlegt ihn als letzten der hierhergehörigen, also vor der-neuen Deduktion

geschriebenen, Entwürfe in den August—September 1799), so bleibt

doch der chronologische Aufbau der übrigen Entwürfe zweifelhaft. Es

ist daher zu fragen, ob die Tinten Aufschluß geben können, oder ob

sie als Kriterien unzureichend sind. Es sei gleich vorausgeschickt, daß

Adickes, der den Tinten für die Kennzeichnung der Losen Blätter sehr

großen Wert beimißt, hinsichtlich der Folioentwürfe resigniert gesteht:

Die Schönschrift hat sich in der in Frage kommenden Zeit — abgesehen

von den durch die Konv. VII und I vertretenen letzten Jahre — verhältnis-

mäßig wenig verändert; eine Datierung nur auf Grund der Schnft-

indizien wird dadurch sehr erschivert (a. a. 0. S. 36 f.).

Wir geben am besten einen Überblick über die Tinten des ganzen

Nachlaßwerkes, nach den einzelnen Konvoluten. Erstes Konvolut:

Der Umschlag zeigt vorwiegend tiefschwarze Tinte, die zweite Seite

des Umschlags ist stark beschmutzt und lag wahrscheinhch außen i);

auf der dritten und vierten Umschlagseite findet sich neben der tief-

gabe), II. Hälfte, S. 650ff. (L. Bl. 1471a). Allerdings taucht das Thema des „Fort-

schrittes 7,um Besseren" auch einmal im Nachlaßwerk selbst auf, nämlich im IV. Kon-

volut (vgl. XXI, S. 344ff.). Adickes möchte diesen „Beschluß'' als einen später

verworfenen Plan ansehen, der Anthropologie einen besonders feierlichen Ausklang

zu verschaffen (a. a. 0. S. 97).

1) Auf die starke Beschmutzung des 3. Bogens vom neunten Konvolut (vgl.

XXII, 226) hat schon v. Pflugk-Harttung hingewiesen (a. a. ü. S. 41).
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schwarzen aber auch etwas hellere Tinte (ausgeblaßt?). Bis zum

V. Bogen (einschließlich) zeigt die Handschrift den gleichen tief-

schwarzen Ton, vom VI. Bogen ab treten Untermischungen mit etwas

hellerer Tinte auf. Auf Bogen 8 ist alles dunkelbraun; im Folgenden

herrscht wenigstens der dunkelbraune Grundton vor. Von Bogen 3t

an treten wieder mehr tiefschwarze Tintenstellen auf; diese Farbe

weist auch die Handschrift des letzten (randbeschriebenen) Bogens auf.

Zweites Konvolut: Hier ist die Schrift vorwiegend dunkelbraun

mit geringen tiefschwarzen Zusätzen (51. Clement. (3t)[t. 1 besteht fast

ganz aus tiefschwarzer Schrift). Das dritte Konvolut ist durch-

gehend in rötlichbrauner Tinte geschrieben. Viertes Konvolut (ohne

Lose Blätter): Während die beiden Foliobogen bräunliche Tinte mit

ganz geringen tiefschwarzen Zusätzen aufweisen, zeigt die erste, dritte

und vierte Seite des Umschlags rötlichbraune neben tiefschwarzer

Tinte (die erste Umschlagseite mehr rötlichbraune Schrift als die

anderen beiden); die zweite Seite des Umschlags hat tiefschwarzen

Schriftton. Fünftes Konvolut: Hier herrscht der dunkelbraune

Tintenton vor, mit geringen tiefschwarzen Zusätzen; der Bogen Über^

gang 10 ist etwas dunkler geschrieben als das Übrige. Das sechste

Konvolut ist wiederum vorwiegend dunkelbraun im Schriftton, mit

geringen hell-rötlichbraunen Zusätzen, aber auch (^arrago 3) tief-

schwarzer Schrift. Das siebente Konvolut beginnt mit dunkel-

brauner Tinte, die ab 33el}Iage V tiefschwarz wh-d. Achtes Konvolut
ist bis ®!em. (3t)[t. 3 in rötlichbrauner Tinte geschrieben; dann wird die

Schrift dunkler, und ab (SIem. ©tlft. 5 ist sie vorwiegend tiefschwarz.

Das neunte Konvolut enthält vorwiegend dunkelbraune Schrift,

ebenso das zehnte: hier aber untermischt mit schwarzer Schrift, z. B.

der Quartbogen; ab ^ herrscht der schwarze Ton vor. Das elfte

Konvolut weist dunkelbraune neben schwarzer Schrift auf, ab Bogen

X rein schwarze in zwei Phasen (heller und dunkler). Der Abschrift-

entwurf des zwölften Konvoluts trägt rötlichbraunen Schriftton,

Kants Zusätze sind von dunkelbrauner Tinte; die Bogen ab fReboclio 1

tragen dunkelbraune Tinte, die Bogen ab fölement. @l}ft. 4 l)is 6

schwarze; der unsignierte Halbbogen ist dunkelbraun im Tinteuton.

Das dreizehnte Konvolut endlich weist schwarze Schrift auf.

Das ist eine recht summarische Kennzeichnung, aber wenn man
sie auch noch so verfeinerte, würde es Tatsache bleiben: daß man auf

Grund von Tintenkriterien nicht einmal zwei von Kant fortlaufend

signierte Bogen als zueinander gehörig beweisen kann; daß mithin
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eine chronologische Ordnung an Hand der Tinten eine bare Unmög-

lichkeit ist. Jedenfalls im Bereich des Nachlaßwerkes. Adickes stellt

(Bd. XIV, S. XLIII) für die Zeit von 1796—1804 zwei Schriftphasen

fest, die er als od^ und co^ bezeichnet. Von ihnen soll die erste zweiein-

halb Jahre, von 1796 bis zum Sommer 1798, die zweite die ganze

übrige Zeit, von Sommer 1798 bis 1804, umfassen. Damit ist von vorn-

herein die Hauptmasse des Manuskripts der zweiten Phase zugewiesen

und undifferenziert. Aber es treten ja in dieser „Phase", wie unser

Überblick, der die Losen Blätter noch unberücksichtigt läßt, zeigt,

die nämlichen Farbtöne auf, die Adickes als für die früheren Phasen

charakteristisch hervorhebt: rötlichbraun, schwarz, bräunlich-schwarz,

schwarz mit bräunlichem Schimmer, teils schwarz, teils bräunlich etc.

Adickes hebt (ebd. S. XLVI) die Schwierigkeit hervor, in manchen

Fällen die Phase 9^ (1776—78) von co sicher zu unterscheiden, — weil

nämlich die Tinte in beiden Fällen schwarz bis schwarzbräunlich ist.

Er erwartet das Heil von einem weiteren Fortschritt der photographi-

schen Technik. U. E. beruht die Sicherheit, mit der es ihm gelingt,

überhaupt die feineren Phasen der kantischen Handschrift zu unter-

scheiden und zu Datierungsz-wecken zu verwerten (in vielen Fällen

steht seine „Objektivität" freilich nur auf dem Papier, weil die Angabe

der Schriftphase durch Fragezeichen entwertet ist), auf der Erfassung

von „Ganzqualitäten" der Kantischen Handschrift, wie sie

wirklich erfahrbar sind, und nicht auf vermeintlich , streng objektiven'

Einzelkriterien. Die Skepsis hinsichtlich der Tintenmerkmale stellt

sich bei der Beschäftigung mit dem Nachlaßwerk zwangsläufig ein;

trifft es sich doch oft genug, daß Kants Schrift mitten im Satz, jeden-

falls mitten in einem geschlossenen Gedankengange plötzlich eine

andere Färbung annimmt (vgl. etwa XXI, 337, Zeile 20). Man kann sich

dafür nette Kombinationsmöglichkeiten erdenken^), die aber überflüssig

sind, wenn man die vermeintliche Sicherheit einer auf rein äußeren

Merkmalen beruhenden Datierung preisgibt. Da mit der Phasenskala

von Adickes für den engeren Bereich der Entwürfe des Nachlaßwerkes

(ab 1798) doch nichts anzufangen ist (sie hätte höchstens durch eine

neue Unterskala von co^ ergänzt werden müssen), haben wir grund-

1) So schreibt Adickes (a.a.O. .S. 57): Hier (XXI, 374, Zeile 20) hat Kant

die Feder gespitzt oder eine andere spitzere genommen, tvahrscheinlich auch die Tinte

neu gemengt oder einen Zusatz zu ihr gemacht, vielleicht aber auch nur tiefer als ge-

wöhnlich eingetaucht, so daß der dickflüssigere Bodensatz sich mit dunklerer Färbung

geltend machen konnte.
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sätzlich darauf verzichtet; jede wichtigere Änderung der Schrift und

Diskontinuität des Tintentones wurde jedoch in den Fußnoten ver-

merkt.

Was nun die Losen Blätter des IV. Konvoluts betrifft, so seien

ihre Tinten zusammen mit der Größe der einzelnen Blätter wieder-

gegeben, und zwar in der Reihenfolge des Abdrucks. Der Oktav-
entwurf besteht aus 5 Doppelblättern und 4 Einzelblättern, alle

doppelseitig beschrieben. Größe: Kantpaginierung 1—6 (Blei 9;

2. Seite von 9; 10; 2. Seite von 10; 21; 2. Seite von 21) je 10 x 18;

Kantpaginierung 7, 8 (Blei 2. Seite von 11; 11) je 8x14; Kantpagi-

nierung 9 (Blei 12) 10 x 18; Kantpaginierung 10+ 11, 12+ 12, 12+ 13

(Blei 2. Seite von 12; 13; 2. Seite von 13) je 10 x 18; Kantpaginierung

14+ 15, 15+ 16 (Blei 2. Seite von 14; 14) je 11 x 16; Kantpagi-

nierung 17, 18 (Blei 15, 16) je 10 x 16; Kantpaginierung 19 (Blei 2. Seite

von 34, 1. Seite von 34) 9 x 20; Kantpaginierung 20, 21 (Blei 17, 18,

19, 20) je 11 X 19. Tinte: Die Schrift des Oktaventwurfs ist vor-

wiegend dunkles Braun; Kantpaginierung 1, 2 (so auch ff.) bräunlich-

rot und gleichmäßig; 3 in verschiedenen Stücken mit verschiedener

Tinte aufgebaut, die Einteilungen in braunschwarzer Tinte; 4 hat am
Rande dickere Schrift, sonst gleichmäßig dunkelbraun; 5 beginnt mit

schwärzlicher Tinte, die in dunkelbraun übergeht und sich gleich-

mäßig auf 6 fortsetzt; 7, 8 zeigt den gleichen Farbton; 9—13 in schwärz-

licher Tinte ; 14 enthält Stücke in verschiedener Tinte : der Absatz '3)a bie

— ^inouö ist in hellerem Braun geschrieben ; 15, 16 wieder gleichmäßig

schwärzliches Braun; 17, 18 auch gleichmäßig; 19 zwar von gleichem

Ton, aber in etwas veränderter Schrift; 20, 21 zeigen die gleiche dunkel-

braune Tinte und die gleiche Schrift wie die Hauptteile des Entwurfs.

Die Losen Blätter außerhalb des Oktaventwurfs zeigen folgende

Größen und Tinten: Blei 25 6 X 10 in bräunlichblasser Schrift; Doppel-

blatt 26/32 11 X 21 rötlichbraun; Doppelblatt 43/47 11 x 14 rötlich-

braun bis auf (XXI, 425): (Sine SJioterie — gufainenpngen (in dunklerer

Tinte); Blei 42 8 x 10 rötlichbraun; Blei 31 10 x 23 rötlichbraun;

Blei 37 4 X 21 rötlichbraun (die fremde Handschrift auf der Rück-

seite des Streifens zeigt schwarze Tinte); Blei 38 10 x 20 rötlichbraun

;

Blei 41 12 X 20 rötlichbraun; auf Blei 33 (10 x 21) sind die Absätze

(Sin9}^oment— märe (XXI, 435f.) in schwarzer Schrift geschrieben, das

übrige in rotbrauner; Blei 35, ein Doppelblatt, von dem aber nur das

erste Blatt beschrieben ist, von der Größe 11 x 19, zeigt rötlichbrauhe

Tinte; Blei 29 (10 x 24) rötlichbraun, mit dunklerem s-Z. auf der
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ersten Seite; Blei 28 10 x 12 auf der Vorderseite in braunschwarzer,

auf der Rückseite in rötlichbrauner Tinte ; Blei 27 6 x 15 braunschwarz

;

Blei 44 10 x 14 schwarz; Blei 30 7 X 14 tiefschwarz; Blei 45 13 x 17

schwarz ; Blei 23 6 X 19 schwarz und schwarzbraun ; Blei 39/40 9 x 15

schwarz; Blei 36 10 x 20 schwarz; das Doppelblatt 22, von dem aber

nur eine Seite beschrieben ist, und das nach der jetzt vorliegenden zu-

fälligen Anordnung als Umschlag der ganzen Losen Blätter und des

Oktaventwurfs dient, zeigt schwarze Schrift mit bräunlichem Ein-

schlag und hat die Größe 10 x 22; Blei 24 10 x 21 braun und schwarz-

braun; Blei 46 10 x 21 schwarz; (der Brief) Blei 6 18 x 20 zeigt rot-

braune Tinte, ebenso das Doppelblatt 3/4 11 x 19, (der Brief) Blei 5

18 X 22, das Lose Blatt Blei 7 10 x 18 und das Doppelblatt Blei 8 von

der Größe 10 x 14.

Das von Kant verwendete Papier ist in den Folioentwürfen recht

gleichförmig: die Bogen bestehen fast durchweg aus gutem, körnigem,

holzfreiem Faserstoffpapier, das an den Rändern häufig abgegriffen,

an den Ecken abgestoßen und mitunter etwas vergilbt ist. Krause
ließ das ganze Manuskript photographieren : aus den Photogrammen

ist ersichtlich, daß die abgegriffenen Stellen schon zu seiner Zeit be-

standen; auch Notizen Reickes verweisen darauf, daß die Rand-

lädierungen und Abgegriffenheiten des Papiers schon zur Zeit des

Editionsversuches 1882—84 bestanden; in der späteren Zeit hat sich

der Zustand des Manuskripts kaum wesentlich verschlechtert. Stock-

fleckig sind die aus schlechterem Papier bestehenden Umschläge des

I., III., IV., X., XL und XII. Konvoluts. Die Losen Blätter des

IV. Konvoluts sind von sehr verschiedenem Papier: sehr dünn ist das

Papier der Blätter Blei 11, 14, 17, 19 (Oktaventwurf), Blei 33, 35, 27,

44, 23, 3/4, 5, 8; dick dasjenige der Blätter Blei 9, 10, 21, 12, 34 (Oktav-

entwurf), Blei 26/32, 38, 28, 22, 24. Die übrigen Losen Blätter haben

dazwischenliegende Stärke. Von den Losen Blättern des X. Konvo-

luts scheint Blei I, 13 ein Stück eines von Kant beschnittenen Folio-

bogens zu sein ; Blei I, 12 (Briefentwurf), I, 5 scheinen von gleichem

Papier; dünn ist dagegen das Papier von 1,7, 1,9.

Kants Handschrift zeigt vorab deutlich die Mittelstellung des

Nachlaßwerkes zwischen einem, wenn nicht druckfertigen, so doch

auf spätere Veröffentlichung angelegten Manuskript und einer Samm-
lung Loser Blätter, die nur für den Privatgebrauch bestinmit waren.

Für den letzteren Charakter ist nicht das Vorhandensein einzelner

Loser Blätter im Nachlaßwerk entscheidend, sondern das Verhältnis
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des fortlaufenden Textes der Foliobogen zu den darauf befindlichen

Notizen. Diese sind nämlich keineswegs nur Marginalien, gleichzeitige

oder spätere Zusätze, in der Art, wie Kant seine handgeschriebenen

oder abgeschriebenen Manuskripte zu behandeln pflegte, sondern be-

ziehen sich häufig garnicht unmittelbar auf den ,,Haupttext". Über-

haupt ist die Unterscheidung von Haupttext und Nebentext, wie

sie Reicke bei seinem Abdruck dadurch festzuhalten suchte, daß er den

angeblichen Nebentext in kleineren Lettern (und mit noch erheb-

licheren Abstrichen) brachte, unhaltbar. Denn Gedanken, die für

die Problementwicklung selbst von größter Wichtigkeit sind, finden

sich oft nur im „Nebentext" — bei dem sich zudem unmittelbar gar-

nicht entscheiden läßt, wieweit er überhaupt dem betr. Ent-
wurf zuzurechnen ist. Man könnte provisorisch zwischen einer

„gebundenen" und einer „ungebundenen" Darstellung unterscheiden.

Und dafür gäbe dann die Größe der Schrift gewisse Anhaltspunkte.

Die sogen. „Schönschrift" der fortlaufend signierten Entwürfe (ab-

gesehen vom Oktaventwurf) gewährleistet zumeist die „gebundene"

Darstellungsform, d. h. eine solche, bei der sich Kant die gedanklichen

Voraussetzungen bereits ,,erschrieben" hat; auch die korrektere Be-

handlung der Interpunktion und Einbeziehung der Zusätze durch senk-

rechte Striche im Text und am Rande spricht dafür. Für die späteren

Konvolute X, XI, VII, I aber wird diese Unterscheidung wieder zweifel-

haft; erst im letzten (I.) Konvolut markiert sich die Sonderung ge-

bundener und ungebundener Darstellung von neuem. Gerade die in

philosophischer Hinsicht gedankenreichsten Konvolute (X, XI, VII),

in denen sich Kants Denken am stärksten ,,im Flusse" zeigt, weisen

merkwürdigerweise sehr viel „Schönschrift" auf, — was durchaus

gegen die These spricht, daß Kant in dieser Schriftform nur den Ertrag

seiner Reflexionen niedergelegt hätte. Natürlich kann man annehmen,

daß aus diesen Konvoluten eine Reihe Loser Blätter verlorengegangen

ist (für das X. Konvolut trifft das auch in geringem Umfange zu), aber

ganz abgesehen von den fehlenden Hinweisen auf diese etwa verlorenen

Losen Blätter, — es bleibt unverkennbar, daß Kant auch in der

großen, sog. Schönschrift nach der Weise der Losen Blätter

denkt, d. h. sofort und unmittelbar seine ihn bewegenden Reflexionen

zu Papier bringt.

Sehen wir uns eine normale Manuskriptseite eines Foliobogens

an — die faksimilierte Seite (I. Konvolut, 11. Bogen, 3. Seite) von

Band XXI entspricht glücklicherweise so wenig der Norm wie die von
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Adickes Bd. XVI beigegebenen faksimilierten Seiten L43' und L46'— , so

finden wir eine deutliche Verteilung des Textes auf den Haupt teil der

Seite (in einer Breite von ca. 15,5 cm) und S e i t e n r an d (durchschnittlich

ca. 4 cm). Zumeist hat Kant noch einen oberen Rand von 2—3 cm
freigelassen, seltener auch einen unteren Rand. Der Seitemand ist

(wie aus unseren Fußnoten zum Text ersichtlich) fast immer be-

schrieben, mit g. Zusätzen, s. Zusätzen, Marginalien oder vom Text

unabhängigen Bemerkungen. Es kommt auch mehrfach vor, daß zwar

der Seitenrand, aber nicht der Hauptteil der Seite beschrieben ist.

Gewöhnlich begnügt sich Kant mit einem Seitenrande (je nachdem

linker oder rechter); gelegentlich findet sich jedoch auch ein doppelter

Seitenrand. Und wenn die Ränder nicht ausreichen, beginnt Kant
,,Randbemerkungen" in den Hauptteil der Seite hineinzuschreiben,

erst zwischen den Absätzen, dann zwischen den Zeilen des Textes;

er hatte offenbar die Angewohnheit, lieber den Raum einer ganzen,

vor ihm liegenden Folioseite bis aufs letzte auszunutzen, als eine neue

Seite anzufangen oder aufzuschlagen^).

Die Schrift des Hauptteils der Seite ist gewöhnlich um die Hälfte

größer als die Schrift der Ränder; die am Rande befindlichen, in der

angegebenen Weise durch senkrechte Striche mit dem Text verbun-

denen g. Zusätze (natürlich finden sich g. und s. Zusätze auch in den

Zeilen des Hauptteils selber) haben zumeist die gleiche Größe wie die

Worte des Hauptteils die s. Zusätze am Rande seltener. Wenn man
diese größere Schrift als ,, Schönschrift" bezeichnet hat, so ist das

insofern irreführend, als Kant nicht etwa besonders „schön" schreibt,

sondern eben nur größer, und ohne Verwtndung von Abkürzungen,

die sich am Rande häufiger finden. Merkmale, die für Kants Schrift

charakteristisch sind, z. B. Überstreichungen von n und m, finden sich

hier wie dort ; das Wort : unb dagegen ist im Hauptteil meist ausge-

schrieben, an den Rändern öfter (aber keineswegs regelmäßig) durch

ein punktloses u mit zum Buchstaben gezogenem Haken abgekürzt.

Hat ein normaler Großbuchstabe der ,, Schönschrift" immerhin die

Größe von V2 cm, so sind der Handschrift Kants nach unten hin bei-

nah überhaupt keine" Grenzen gesetzt. Kant kann unwahrscheinlich

klein schreiben, selbst zu einer Zeit (I. Konvolut), in der die Sehschärfe

seines einen Auges, das er damals nur noch benutzen konnte, schnell

zu sinken begann. Dabei ist von einer Kurzsichtigkeit Kants, wie sie

^) V. Pflugk-Harttung spricht a.a.O. S. 32 von Knauserei mit dem Be-

nchreibstoffe.
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meist mit der Verwendung sehr kleiner Schrift zusammengeht, nichts

berichtet.

Daß der Text der Ränder — er greift mitunter so weit auf die

freien Teile der Seite über, daß die ganze Seite den Eindruck eines

Haufens von Notizen macht — nicht ohne weiteres dem betr. Entwurf

zugerechnet werden kann, ergibt sich aus den mannigfaltigen Schrift-

differenzen der Randstücke, Die Teile der Ränder sind meist zu ver-

schiedenen Zeiten beschrieben. Für den Aufbau der Randstücke kann

dabei als Regel gelten, daß Kant V n unten nach oben fortschrei-

tet: zuerst etwa findet sich eine Bemerkung in der unteren Ecke des

Seitenrandes, dann tritt weiter oben eine Notiz auf, die nicht zu Ende

geschrieben werden kann, weil der unterste Raum schon besetzt ist die

Buchstaben werden immer kleiner, und ein Verweisungszeichen gibt

die Verbindung zu einem weiter oben neu einsetzenden Fortsetzungs-

stück, für das wiederum der Raum nicht ausreicht usf. An Verwei-

sungszeichen verschiedenster Form ist das Nachlaßwerk überreich;

Kant scheint geradezu Gefallen daran gefunden zu haben, immer neue

Zeichen auszudenken, durch die er seine Bemerkungen verknüpft^).

Der
,,
gebundene" Text des Hauptteils der Seiten ist gewöhnlich

viel stärker durchgearbeitet als die Rand- und randähnlichen Stücke

:

verbessert, durchstrichen, mit mehrfachen Fassungen versehen. An
Durchstreichungen kennt Kant zwei verschiedene Formen : die üb-

liche Durchstreichung mit wagerechtem Strich, die das durchstrichene

Wort zumeist noch recht gut erkennen läßt, und eine Durchstreichung,

die er mit Vorliebe zur Vernichtung persönlicher Notizen verwendet,

und die wir als Durchnullung bezeichnen; sie erschwert die Ent-

zifferung außerordentlich. Nach dem Umfang des Durchstrichenen

sind zu unterscheiden: Durchstreichungen innerhalb eines Satzes und

Durchstreichungen ganzer Absätze bzw. Seiten (von uns in den Fuß-

noten als d und A unterschieden). Die Durchstreichungen ganzer Ab-

sätze, z. B. im Abschriftentw^urf des XII. Konvoluts (der von der

Mitte der 2. Seite des IL Bogens an durchstrichen ist) bestehen zu-

meist in einem einfachen von oben nach unten gehenden Strich. Von

größter Wichtigkeit für das TextVerständnis sind die mehrfachen

Fassungen, die Kant öfter seinen Formulierungen gibt. Bei ihnen

ist uns die Unmöglichkeit der von Adickes durchgeführten Wieder-

gabe (durchstrichene Stellen in eckigen, Zusätze in runden Klammern)

1) Vgl. dazu V. Pflugk-Harttung, a.a.O. S. 35.
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klargeworden. Kant vergißt oft, wenn er einem Satze eine zweite oder

dritte Fassung gibt, die älteren Fassungen oder Teile von ihnen zu

tilgen, oft fährt er auch in ganz veränderter Konstruktion fort; die

Klammertechnik von Adickes muß hier versagen. Adickes weist selbst

anläßlich der bei Reicke/Arnoldt als sinnlos scheinenden Stellen dar-

auf hin, daß sie ihre Schrecken verloren und klar und hegreiflich wurden,

sobald ich sie im Ms. durchlesen konnte (Adickes, op. p. S. 16): durch

Tinte und Schrift sind eben die verschiedenen Fassungen, die der Druck

durcheinander gebracht hat, ohne weiteres unterscheidbar. Wir haben

daher Wert darauf gelegt, immer die Fassungen als solche zu kenn-

zeichnen.

Hinsichtlich Orthographie und Interpunktion waltet im

Manuskript nicht nur eine ziemliche Nachlässigkeit, sondern oft gerade-

zu das Prinzip, immer anders zu schreiben als kurz vorher, — Re-

gellosigkeit als Regel ^). Dennoch weisen Orthographie und Interpunk-

tion auch Eigentümlichkeiten auf, die für Kant charakteristisch sind

und als solche stets wiederkehren: Die Handschrift Kants, eine

abgerundete deutsche Schrift mit wenigen lateinischen Einsprengseln,

gleichen Ober- und Unterlängen, trotz mancher Kückläufigkeiten im

wesentlichen mit nach rechts geöffneten Bogen, kennt nicht nur Groß-

und Kleinbuchstaben, sondern auch ein Mittelding: großgeschriebene

Kleinbuchstaben an Wortanfängen innerhalb eines Satzes (z. B.

Urfprünglid)en statt urfprüngttci)en, S^^on statt üon); wh konnten

diese Kantische Eigenart beim Druck leider nicht wiedergeben.

Ferner kennt Kant nicht bloß Komma und Punkt, sondern auch Punkte,

die als Kommata figurieren, — Kommapunkte, die für das Satz-

verständnis sehr wesentlich sind. So sorgfältig Kant z. B. im Ab-

schriftenentwurf die Interpunktion behandelt, wo ihm die schon recht

zahlreichen Interpunktionen des Abschreibers noch nicht genügen,

so selten sind Interpunktionszeichen in seinen eigenen Entwürfen;

er hat sich offenbar die Interpunktion für die spätere Redaktion vor-

behalten. Es kann so vorkommen, daß z. B. in dem überaus kom-

plizierten und langen Satz XXII, S. 332, Zeile 6—333, Zeile 6, nur ein

Kommapunkt auftritt (Zeile 12). Da jeder Interpunktionszusatz,

auch in der ohnedies kaum erkennbaren Wiedergabe durch andere

Lettern (wie bei Adickes), bereits ein Moment der Interpretation

enthält, wurde in dieser Ausgabe grundsätzlich darauf verzichtet.

1) Adickes. Bd. XIV, S. XXXIII.

«üiit'ä 2duiitcii. Opus postiiniuiu li. 50
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Kants Eigentümlichkeit macht sich auch bei den Unterstrei-

chungen geltend. Diese bedeuten nicht immer Sperrungen, sondern

oft Gedächtnisstützen nach Art jener ungemein zahlreichen Unter-

streichungen wie sie auf bestimmten Gruppen Loser Blätter auftreten

(vgl. Adickes, Bd. XIV, S. LVII)). Arm ist Kants Handschrift an

Sigeln (für: butd), nid)t, ©ott^)), und auch an Kontraktionen (Zu-

sammenziehung der Endsilben, 9Jlfd) für SJJ^enfd^ usw.). Überhaupt ist

die Schrift, auch wenn sie noch so klein ist, wohlgebildet, artikuliert

und präzis, — nicht teigig, verschmiert oder verkleckst. Man ver-

gleiche Kants Manuskripte einerseits mit Ficht es eng gedrängter,

fast ineinander geschobener, stark wülensbestimmter, andererseits mit

Hegels unklarer, nachlässiger und zuweilen formloser Handschrift,

und man wird auch aus der Schrift des Nachlaßwerkes einen deutlichen

Eindruck von Kants überragender Persönlichkeit gewinnen, FreiUch

ein Vergleich mit Kants eigener früherer Handschrift, wie sie etwa

im Losen Blatt Blei 32 vorliegt (das Adickes in die 80 er Jahre ver-

legt; vgl. Adickes, op. p. S. 37f.), zeigt, daß sich das Tempo seines

Denkens verlangsamt und die Handschrift viel von ihrer Verbunden-

heit verloren hat.

Anzumerken wäre noch, daß im opus postumum nicht bloß die

Veranschaulichung durch Zeichnungen sehr selten ist — wo Kant

den Versuch dazu macht, mißglückt er öfter ^) — , sondern daß

auch jene Schematisierungen, wie Haering sie z. B. an Blatt 8

des Duisburger Nachlasses beschreibt (vgl. Haering, Der Duisburg'' sehe

Nachlaß und Kants Kritizismus um 1775, Tübingen 1910, Seite 105),

kaum auftreten. Wenn Kant die Anwendung der Kategorientafel auf

die bewegenden Kräfte „ausprobiert", so geschieht es in immer neuen

Fassungen, Durchstreichungen, Umstellungen, aber nicht in „Be-

griffszeichnungen" .

Wir kommen nun auf jene Besonderheiten des nachgelassenen

Manuskripts, die schon die ersten Beurteiler als bedenklich empfanden:

auf die dem Text eingefügten persönlichen Bemerkungen (Allo-

tria) und die senilen Stellen (Senilia). Selbstverständlich darf man
nicht beides in einen Topf werfen und das Vorhandensein persönlicher

Bemerkungen als Senihtätskriterium verwerten. Die Gewohnheit

Kants, Lose Blätter nicht bloß mit sachlichen, sondern auch mit persön-

^) Über Kants Sigel für Gott siehe Reicke, Lose Blätter aus Kants Nachlaß,

2. Heft, Königsberg 1895, Seite 275 Anmerkung 2.

2) Vgl. etwa XXI, 430, 437.
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liehen Bemerkungen zu beschreiben, ist vielmehr so wenig „senil'-, daß

sie sich schon für die Zeit der Ausarbeitung der Kritik der reinen Ver-

nunft nachweisen läßt (vgl. dazu die bei Haering, a. a. 0. faksimi-

lierte 4. Seite des Blattes Nr. 8 aus dem Duisburgschen Nachlaß).

Neu ist nur, daß derartiges jetzt auch auf fortlaufenden Manuskript-

seiten geschieht. Wobei sogleich hinzuzufügen ist, daß die persön-

lichen Bemerkungen des Nachlaßwerkes sich auf drei von dreizehn

Konvoluten verteilen (auf das L, VII. und X.), mithin keineswegs

für die Hauptmasse des Manuskripts charakteristisch

sind, daß sie zumeist von Kant durchstrichen (durchnullt) sind oder

(und) vom Texte deutlich abgetrennt werden, — abgesehen von

einigen Seiten des I. Konvoluts. Über ihren Inhalt und ihre große

biographische Bedeutung (welch letztere auf jeden Fall ihren Abdruck

rechtfertigt), braucht hier nichts ausgeführt zu werden. Daß Kant in

den späteren Konvoluten, vornehmlich im ersten, trotz Benutzung der

ihm von Wasianski zurechtgeschnittenen Memorierbücher, auch sein

Manuskript, das einzige an dem er damals noch arbeitete, zu solchen

Notizen verwandte, erklärt sich hinreichend aus seinen Lebensgewohn-

heiten. Hatte er doch diese Blätter vor sich bis unmittelbar zu dem

Eintreffen seiner Mittagsgäste (an dem Werk traf ich ihn oft, wenn

ich zum Essen kam, noch schreibend an, berichtet Hasse a. a. 0. S. 21);

und es waren oft recht praktische Anliegen, die er mit seinen Freunden

besprechen mußte. Kann es da wundernehmen, wenn er sich alles

Wichtige in seinem Manuskript vermerkt? Übrigens stimmen die

persönlichen Bemerkungen des Nachlaßwerkes, insbesondere die-

jenigen des ersten Konvoluts, so gut überein mit den aus jener Zeit

erhaltenen, noch unveröffentlichten Memorierbüchern (Konvolut L

Nr. 58, 59, 61; vgl. damit dasvon Degering 1926 faksimilierte „Mittags-

büchlein"), daß sich daraus eine einwandfreie Datierung ergibt.

Was nun den „senilen"' Einschlag des Nachlaßwerkes betrifft, so

kann keine Rede davon sein, daß das ganze Manuskript eine ,. senile"

Beschaffenheit besäße. Seniha im eigentlichen Sinne enthalten

überhaupt nur die letzten Bogen und der Umschlag des

spätesten (I.) Konvoluts. Hier ist zunächst eine gewisse Verände-

rung der Handschrift festzustellen: die Buchstaben verraten das Zittern

der Hand, die Worte sind häufig verbessert, Silben werden verschluckt

(aufften statt aufftelten), die Zeilenführung ist nicht mehr einheitlich.

Trotzdem treten kerne neuen, pathologischen Merkmale auf; es ist im

Gegenteil erstaunlich, wie wenig etwa die Stellen links und rechts

50*
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neben dem Universitätssiegel auf der ersten Umschlagsseite des I. Kon-

voi uts von der Kantischen Schriftnorm abweichen. Entscheidender

ist die Verteilung des Textes: Kant schreibt nur noch kleine Stücke,

oft bloße Wortfolgen mit vielen Unterstreichungen (von der Art der

bereits erwähnten, als Gedächtnisstützen dienenden Unterstreichungen)

und Verklammerungen. Aber auch das reicht als Kriterium nicht aus;

es bleibt zuletzt nur der Inhalt dieser Stellen, aus dem sich die be-

ginnende Senilität erschließen läßt. Mit Recht hebt Adickes hervor,

daß man zwar häufig im Nachlaßwerk auf stilistische Satzungeheuer.

Änali'ohähe, Konstruktionsvermengungen, unklare Formulierungen von

nur unklar vorschwebenden Gedanken trifft, daß aber derlei UnvoU-

kommenheiten, wenn auch nicht in so starker Ausprägung, auch schon in

Entwürfen und Reflexionen aus früherer Zeit begegnen, und daß man

selbstverständlich das Op. p. nur zu solchen Entwürfen in Parallele

stellen darf (Adickes, op. p. S. 23/24). Berücksichtigt man die sach-

lichen Schwierigkeiten der Problematik des Nachlaßwerkes, so wird

man auch die stärkere „Ausprägung" der ,,Unvollkommenheiten" in

der Darstellung nicht — was Adickes leider selbst in seiner Kritik der

transzendentalen Deduktion tut ^) — auf das Konto einer vermeint-

lichen ,, Senilität" Kants setzen. Anders steht es dagegen mit den, die

letzten Seiten des ersten Konvoluts durchziehenden, aber auch schon

vorher auftretenden, mechanisch-assoziativen Vorstellungsver-

bindungen, die zuweilen spielerischen, zuweilen zwangshaften Charakter

zu haben scheinen. Dazu zählen auch die Bruchstücke von Gedichten

und Memorierversen (vgl. XXI, 119), die sich Kant notiert. Immer aber

folgen doch solchen Stellen wieder Reflexionen rein philosophischen

Inhalts, die sich dem Plane des ersten Konvoluts einfügen: und dieser

Plan ist gewiß nicht von der Art, daß er einen Rückschluß auf Geistes-

schwäche gestattete. Im Gegenteil enthält ja das erste Konvolut den

systematischen Abschluß der in der Wissenschaft vom ,,Übergange"

angelegten, im X. und XL Konvolut weitergeführten philosophischen

Probleme, und wenn man alles übersieht, so kann kein Zweifel daran

bestehen, daß es Kant gelungen ist, diesen Abschluß im Entwurf der

Ideenlehre auch wirklich herzustellen, so daß das Nachlaßwerk in

sachhcher Hinsicht gar kein ,,unvollendetes" Werk ist. Dies voraus-

gesetzt, scheint sich die Überzeugung aufzudrängen, daß die ,,Senilia"

eben nur die physische Seite von Kants Persönlichkeit betreffen:

der Geist ist intakt, aber Körper und Gedächtnis versagen den Dienst.

^) Adickes, Kants opus postunmm, S. 35!.
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Dem widersprechen jedoch einige Eigentümlichkeiten der letzten beiden

KonVolute, die zu ,,erklären" oder zu einer Analyse von Kants Persön-

hchkeitszerfall zu verwenden, hier nicht unsere Aufgabe sein kann:

Dunkelheiten des Sinnes, die mit den von Adickes gerügten „Unvoll-

kommenheiten" gar nichts zu tun haben, urtümliche Bilder und

Symbole (ßoroaj'tcr, (^alöonisiniue), die sich nicht als Metaphern

erweisen. (Es ist etwas grundsätzlich anderes, wenn Kant in der

Kritik von seiner fopernüanifc^en ^Beübung und wenn er im Nach-

laßwerk von der Transzendentalphilosophie als einem (yalnaniSmu^S

spricht.) Diese Eigentümlichkeiten sind denn aber auch nicht mit

der laienhaften Berufung auf Kants „Senilität" zu erledigen; hier

kann allein der Psychiater ein Urteil fällen, — ein Urteil, das auf jeden

Fall die ki'itische Philosophie und die letzte B'orm, die Kant ihr im

Nachlaßwerk gegeben hat, unberührt läßt.

ffprhard Lehmann.





Erläuterungen.

Opus postumum I. Band (Band XXI).

3,8 Olbers planet] Wilhelm Olbers (1758—1840), Astronom aus Lieb-

haberei, schrieb 1797 eine Arbeit über die Berechnung von Kometenbahnen, und
ist durch mehrere Entdeckungen in der Astronomie bekannt. Der planet (Plane-

toid), auf den sich Kant wahrscheinlich bezieht, ist die von Olbers 1802 entdeckte

Pallas. 1780, 1796 und 1798 hatte Olbers auch mehrere Kometen entdeckt. In dem
Memorierbüchlein aus dem Besitz der Preußischen Staatsbibliothek vom 17. August
bis zum 25. September 1802 sind mehrere auf Olbers bezügliche Eintragungen. Am
20. August notiert sich Kant mit Bleistift: Olbers in 93remen u. Ceres. Unter dem
9. September 1802 findet sich die Bleistiftnotiz: ^lonet Pallas Olbersii ßntbecft

üon D. Olbers in Bremen D. Olbers tiefer ift aber nic^t im 2;^ierfreife (Ol-

bersii fragUch). Dann, am 17. September, heißt es (ebenfalls in Bleistift): 2)er

ol^ Slt^t unb Astronom gleid) berüf)mte D. Olbers in Bremen. — 3*üifd)en Mars
u. Ceres. — ®od) f)at feine 33ol^n eine ungeroöfinlic^ gro^e 9Jeigung (nämlid) über bie

Tropicos binauä 2C.

3.10 V. Rohd] Jakob Friedrich v. Rohd, Minister und Oberburggraf (1704—1784). Der Umschlag des I. Konvoluts ist das Einladungsprogramm zu einer

Gedächtnisrede auf v. Rohd vom 22. Mai 1801. Nach dem Programm teilt der

Einlader, der Decan D. Samuel Gottlieb Wald, Nachrichten von den Schulen in Ost-

preußen mit. ©tipenbium bezieht sich wahrscheinlich darauf.

3.11 9tuf Spandienen] v. Rohd war Erbherr auf Spandienen.

3.12 (Sin Vigilantius] vigilantius Wächter; Kant denkt hier an seinen Tisch-

freund und Berater, den Regierungsgerichtsrat Johann Friedrich Vigilantius
(1757—1823).

3. 13 coma vigil] Medizinischer Fachausdruck für einen Betäubungszustand
mit Unnihe und Schlaflosigkeit, an dem Kant selber litt. Er unterscheidet also

(Zeile 14—17) sich selbst als einen mit dieser Krankheit behafteten Vigilantius

von dem Gerichtsrat, der seine (Kants) ©efc^äfte besorgen kann.

3,22 93Iäf)ungen im SDiJagenmunbe] Ein geuisses Aufstoßen, schreibt Hasse
(Lezte Aeusserungen KanVs, Königsberg 1804, S.21), das er hey Tische bekam, nannte

er, wenn er sich deshalb entschuldigte „Blähungen auf dem Magenmunde'' tmd sezte

dazu: ,,sie sind weder säuerlich noch fäulich, sondern bloße, reine Luft. Nach Jach-
mann {Immanuel Kant geschildert in Briefen, Königsberg 1804, S. 156) war die

beschwerliche Absonderung und der daraus entstehende Druck der Blähungen auf dem
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Magenmund das einzige Übel, worüber er sich zu beschweren hatte. Bey herannahendem

Winter (offenbar der Winter 1802/3), berichtet Wasianski {Immanuel Kant in

seinen letzten Lebensjahren, Königsberg 1804, S. 132), klagte er mehr, als sonst

über einen Zufall, den er die Blähung auf dem Magenmunde nannte, und den kein

Arzt erklären, viel weniger heilen konnte. Ein Aufstoßen war ihm wohlthätig, derGenuß
der Speisen schaffte ihm kurze Erleichterung. . . Der Winter ging unter öfteren Klagen

dahin. Diese Klagen durchziehen das Memorierbüchlein (Loses Blatt L. 61) vom
15. Februar 1803 bis zum 12. März 1803. Mit Bleistift notiert Kant am 25. Februar:

2)ie f)ö(i)ftläftigc 93Iät)ung auf bem ajiagenmu übe felbft 3)?orgenb£i früf). Am
S.März: 2)ie fd)röfli(^e ^lage ber 93läf)ung auf bem 9}{agenmunbe fetbft früf)

betim J^^ee öot bem ©ffen (umrandete Tintennotiz).

4, 12 ^oroafter] Vgl. H. Vaihinger, Die Philosophie des Als Ob^ 1913, Seite

721 f. und Adickes, Kants opus postumum, 1920, Seite 728ff. Adickes verweist

S.729 auf Jh. Fr. Kleukers Übersetzung: Zend-Avesta, Zoroasters lebendiges Wort,

worin die Lehren und Meinungen von Gott, Welt, Natur und Menschen, inigleichen

die Zeremonien des heiligen Dienstes des Parsen usf. aufbehalten sind (Riga 1776ff.,

3 Bände; 2. Auflage des I.Bandes 1786). Auch bei Hasse (a.a.O. S. 16) ist

die Rede von Gesprächen über den Persischen Dualism, oder Ormuzd und

Ar yman.
4, 20 Phesipeau] Der Ursprung des Zitats konnte nicht ermittelt werden.

An Stelle von Phesipeau ist wahrscheinlich Ph61ippeauxzu lesen; A. le Picard de

Phelippeaux (1786—1799), der Rivale Napoleons, wird aber wohl nicht gemeint

sein, eher J. F. Ph61ypeaux, Graf von Maurepas (1701—1781), ein auch literarisch

hervorgetretenes Glied der verzweigten Ministerfamilii der Ph(!'lypeaux, Fre\md

Montesquieus, Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Es könnte sich aucli um
Paul Phelypeaux handeln (1569—1621), Sekretär der Königin Marfa von Medici.

dessen Memoiren 1720 veröffentlicht wurden.

5,7—8 Xie (Sd)äbene!)re in SÖien] Karl Reusch, ältester Sohn dts

Physikprofessors Carl Daniel Reusch (1735—1806) hatte bei Gall in Wien Vortiäge

gehört und ein phrenologisches Modell mitgebracht. Vgl. Hasse a. a. 0. S. 30 und

F. Reusch, Historische Erinnerungen (Neue Preußische Provinzialblätter 1848,

S. 294). Xenien @efd)enfe eine§ ©aftä] Goethes und Schillers Xenien er-

schienen bekanntlich zuerst in Schillers Musenalmanach für 1797. Im gleichen

Jahre erschien eine anonyme Schrift gegen die Xenien (.von F. Chr. Fulda, vgl. Xlll

493), auf welche J. H. I. Lehmann Kant in einem Briefe vom 1. Januar 1799 auf-

merksam macht (XII 273f.). Vielleicht erinnerte sich Kant dieses Briefes, als er die

obige Notiz niederschrieb.

6, 8 Scheffner] Johann Georg Scheffner, Kriegs- und Domäneniat (1736—1820).

Vgl. Reicke, Altpr. Monatsschrift Bd. 1, S. 31 ff. und S. 706 ff. Scheffners

Selbstbiographie erschien 1821. Scheffner gehörte zu Kants Freundeskreis

(vgl. Ak. Ausgabe Bd. XII, S. 275). Kant hatte ihn längere Zeit nicht gesehen;

er wurde dann zu der (letzten) Geburtstagsfeier Kants am 22. April 1803 ein-

geladen.

6, 14 St. Omer — Bolongero] St. Omer ist ein Schnupftabak (Bolongero wohl

ebenfalls), den Kant von G. A. Kuhn besorgt erhielt; vgl. XII 263.

6,17 §err Doctor Morgenstern] Vgl. Karl Vorländer, Immanuel Kant

Bd. II, Leipzig 1924, S. 324f.: Am 7. Oktober d. .1 . [1802] besuchte ihn auf xnuer

Reise von Damig nach Dorpnt ein Verehrer, der jioige Professor Morge)istt r)i. Kmtl'i
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alte Freunde hauen ihm davon abgeraten, weil Kant schon so schwach sei. Doch ging

er nach Tisch, ivo der Philosoph sich gewöhnlich etwas frischer fühlte, auf kurze Zeit zu

ihm. Kant empfing ihn freundlich und erkundigte sich nach Danziger Bekannten.

Er versicherte seinem Gaste unter anderem, daß er keine Furcht vor dem Tode habe.

Morgenstern (1770—1852), zuvor Privatdozent für klassische Philologie in Halle,

war 1802 in Dorpat Professor geworden.

6. 18 Sic^tenberg] vgl. weiter unten Anmerkung zu 39, Z. 27.

7. 19 mbtVogler in $rag] Vgl. Adickes a.a.O. S. 152. G. J.Vogler, a. o. Prof

.

der Tonlehre in Prag, hielt dort am 9. November 1801 seine Antrittsvorlesung.

Vogler lebte von 1749—1814.

8, 23 9iid)t f^u^topfen fonbern f^u^^to^pen] Vgl. das bei Wasianski, a. a. 0.

S. 48, zitierte Lose Blatt, auf dem es heißt: SDaä SSort gu^a^-ifen i[t falfd); e§

muf5 fiei^cn ^ultappen.

8,24 Pollex truncatus] Vgl. Hasse, a. a. 0. S. 15: Bey den Worte Poltron

etymologisirte er fast jede^mahl also: ,,Poltron ist eigentlich pollex truncatus (ein

abgeschnittener Daumen). Die, die zu Rekruten enroullirt xcurden, schnitten

sich, aus Furcht vor dem Soldaten-Dienst, den rechten Daumen ab, um das Pulver

nicht auf die Pfanne legen zu können, ihnd folglich zum Dienst unbrauchbar zu icerden,

und davon hiefien sie pol-troncs, d.i. Poltrons.^''

8, 25 3igeunet — Sn^i^'^l ^S'- Hasse, a. a. 0. S. 31: Als er meine kleine

Schrift „Über die Zigeuner"" gelesen hatte, sagte er: „Die Zigeuner sind geuiß aus

Indien; das verräth am mehresten ihre Farbe, die so gelb ist, daß sie das Hemde färbt. —
Die durchstrichenen Verse sind, wie Reicke schon angibt, aus Gleim; die erste

Strophe (9tuf—9fad)t) aus Gleims ,, Grenadierlied", die zweite Strophe aus Gleims

,, Siegslied nach der Schlacht bei Roßbach".

12, 13 3Bärme— radians] Vgl. hierzu J. S. T. Gehler, Physikalisches Wörterbuch

Teil IV, Leipzig 1798 S. 553f. : Scheele habe zuerst bemerkt, daß sich die Wtärme

eigentlich auf zweyerley Art fortpflanzt, — durch langsame Mittheilung an das um-
gebende Medium und durch eine Losreißung vermöge ihrer Expansionskraft, ^reiche sie

in geraden Stralen fortführt. Die letztere P'ortpflanzung nannte Scheele Umher-

stralung (Radiatio) und die so bewegte Wärme stralende Hitze (calor radians, chaleur

radiante).

12,20 ©pinoja] Zu den zahlreichen Verweisungen des Nachlaßwerkes auf

Spinoza vgl. Adickes, a.a.O. S. 761 ff. Nach Adickes hat Kant Spinoza mit

Malebranche zusammengeicorfen {162)nnd ist durch Lichtenbergs Spinozisraus auf

den Gedanken gekommen, Spinoza überhaupt herbeizuziehen (763). Ohne hier in eine

Kontroverse einzutreten, verweisen wir nur auf die Kritik der Urteilskraft, in

der Kant Spinoza als Vertreter des ^beoli^m bet gruedmä^igfeit oder ber 6nbur=

iad)en behandelt (V, 392 ff.). ®er©pinoji^m will— nach Kant— einen C£rf(ärung'3=

grunb ber 3rt)ccfüerfnüpfung (bie er nid)t läugnet) bet 2)inge ber Platin angeben uiib

meint blof? bic ©infieit be§ ©ubject?, bem fie nlle inl^äriren. (V, 393; vgl. auch VlII.

224, Anmerkung).

12, 29 §14 Don Heß] siehe Anmerkung zu XXI, 113, Zeile 1. "i^rof. Kraus]

Christian Jakob Kraus (1753—1807), Kants Schüler und Freund, Professor der

praktischen Philosophie und Staatswissenschaft in Königsberg, gehörte damals

nicht mehr zu Kants Tischgästen, hatte sich auch von Kant philosophisch ent-

fernt (vgl. Vorländer, a. a. 0. S. 29—32). §(£ Sriiul^] Johann Schultz, Mathe-

matikprofessor und Hofprediger (1739—1805) der bekannte Kommentator Kants.
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Poerschke] siehe Anmerkung zu XXI, 129, Zeile 9. Caplan] Kaplan Wasianski

(1755—1831), Kants Freund und Pfleger in den letzten Lebensjahren.

18, 9 Hippocrates] Im Nachlaßwerk tritt der Name Hippocrates in ähnlicher

symbolischer Bedeutung auf wie Galvanismus, Zoroaster; siehe etwa XXI, 125:

eä gibt ntd^t . . §ippocrate. Auf einigen Losen Blättern der gleichen Zeit findet

sich der nämliche Gebrauch dieses Namens, so auf dem liOsen Blatt L 20 und L 38

(XV, 966). Auf dem Losen Blatt L 10 heißt es: Db aucf) Hippocratik in ben 2)ie-

btciner, Chirurg u. biaetetifer ®er er[te broud)t gtffte bie mit ben ©äften ein»

genommen, bet gtüet)te bei^anbelt ben totper med)antfd). — 5)et britte i)äU

Äran!f)etten blol ab. Vgl. unsere Anmerkung zu XXII, 297, 12—15.

18, 22—24 ®ie 9iatur — dirigit)] Zu der, im Nachlaßwerk häufig auftretenden

Klimax von facere, agere, operari vgl. die Kritik der Urteilskraft V, 303: Äunft
föirb bon ber '>Slatux, tute 2;{)un (facere) bom §anbeln ober SBirfen überfiaupt

(agere) unb ba§ ^robuct, ober in f^olge ber erftern, aU SSerf (opus) oon bet

Ic^tetn oI§ SBitfung (effectus) untetfcf)teben.

19,11—12 altos videt sub pedibus nimbos et rauca tonitrua calcat]Vgl. hierzu

P. Czygan Wasianski''s Handeocemplar seiner Schrift: ,,Immanuel Kant in seinen

letzten Lebensjahren''', Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia Heft 17,

Königsberg 1892, S. 129. Zu der Stelle: Kein Kummer hielt seinen Schlaf auf,

kein Schmerz weckte ihn, ergänzt Wasianski: Heftige Gewitter und Feuerlärm

erschreckten ihn nie, Sapiens videt altos sub pedibus nimbos et rauca tonitrua calcat.

Czygan bemerkt dazu: Wer das Citat brauchte, ob Was. oder K. selbst, läßt sich

heute mit Bestimmtheit nicht mehr entscheiden. — Es ist von Kant selbst gebraucht,

aber nach dem Gedächtnis abgeändert. Vgl. Statins, Thebais 2, 40: rauca tonitrua

pulsant. Vorhergeht : Stat sublimis apex ventosque imbresque serenus despicit . .

.

23, 4 Aenesidemus] Zu den Aenesidemus- Stellen vgl. Adickes, a.a.O.

S. 621 ff. und weiter unten Anmerkung zu XXI, 20, Z. 26.

25, 3—21 @g i[t— toerben] Diese Absätze sind zuerst abgedruckt in Hayms
Mitteilung über Ein ungedrucUes Werk von Kant (Preußische Jahrbücher, I, 1

(1858), Seite 83). Dieser Abdruck enthält folgende Änderungen: 25, 3 @g ift in

mit ein Söejen statt ©I ift ein SBefen in mit; 25,5—6 oijXit üon JJiatutgefe^en,

JRoum unb ^^xi statt o{)ne öom SJotutgefe^e im Siaum unb bet ^t\i (dazu unsere

Textanmerkung zu 25, 5—6); 25,8 mag bog Sluffallenbfte statt mal baäbeftemblid)fte;

25, 11 ben !ategotifci)en ^mpetatib statt ben categotifrf)en ^flict)timpetatiü

;

25, 11—12 ®ott— Söelt fehlt; 25, 20—25 mu^ all statt muffen all. — Vgl. weiter

unten Anmerkung zu 344, 18.

31, 23 (Solmot^eotol] Nach Adickes, a. a. 0. S. 140, ist das Wort ßolmo»

t{)eotol aus dem Nachlaß von Chr. Huygens übernommen, und zwar aus der

deutschen Übersetzung (2. Auflage 1743) seiner 1698 publizierten lateinischen Schrift

:

Cosmotheoros oder weltbetrachtende Mutmaßungen von denen himmlischen Erdkugeln und

deren Schmuck. Über den Sinn, in welchem Kant das Wort gebraucht vgl. V, 442

(Kritik der Urteilskraft): die S3etrad)tung bet 5ESett macht nid)tl all 2)inge o1)ne

©nbämed üotftelUg; erst unter Voraussetzung eines Endzwecks hat die SSeltbe»

tta(i)tung felbft einen SBett:^.

39, 27 Stc^tenbetg] Die zahlreichen Hinweise Kants im ersten Konvolut

auf Lichtenberg beziehen sich auf Lichtenbergs Vermischte Schriften, heraus-

gegeben von L. Chr. Lichtenberg und K. Kries, II. Band, Göttingen 1801 (aber

schon 1800 erschienen, Kant zugesandt und von Kant gelesen). Kant hat das mit
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Oktavblättern durchschossene Handexemplar bei der Lektüre mit Bleistift- und
Rotstiftstrichen versehen und auch einige (unwesentliche) Zusätze gemacht, die

Ak. Ausgabe Bd. XVIII, S. 693f. abgedruckt sind (vgl. ferner Adickes, a. a. 0.

S. 149f.). Das Buch hat offenbar auf ihn starken Eindruck gemacht durch den

darin vertretenen und auf Kant selbst bezogenen (subjektiven) Idealismus. Zu S. 13

(Mir kommt es immer vor als wenn der Begriff seyn etwas von unserm Denken erborgtes

wäre, und wenn es keine empfindenden und denkenden Geschöpfe mehr gibt, so ist

auch nichts mehr) vermerkt Kant: reiner ^beatilm. Zu Zeile 25—27 vgl. Lichten-

berg S. 100: Was heißt mit Kantischem Geist denken? Ich glaube, es heißt,

die Verhältnisse unseres Wesens, es sei nun was es wolle, gegen die Dinge, die udr

außer uns nennen, ausfindig machen; das heißt, die Verhältnisse des Subjectiven

gegen das Objective bestimmen.

43,24 2)ie er[te — bie anbere] wohl umzustellen: Die letztere (nämlich die

Welt) durch technisch // practische ; die erstere (nämlich die Gottheit) durch mora-

lische //practische Vernunft. Kant wollte vielleicht schreiben: '3)ie eine— bie anbete.

49, 24 Hn Crim. R. ^enfc^] Vgl. Akademie-Ausgabe Band XIII, S. 520.

Auf einem bei Schubert, Kants Leben (W. W. Rosenkranz und Schubert, Bd. XI, 2)

abgednickten Memorierzettel heißt es (S. 163): §etrn ©riminalrati) ^enfcf) gu frogen,

tute mein öerfoffener 33ebientc (Sampe) abgefd)afft röerbenfoll.— In der Lampe-
Affaire war also Jensch der Berater. Seine andere Funktion war es, Kants Pfeifen

zu stopfen, an jedem Donnerstage für die ganze Woche, also 7 auf einmal (wieW a s i a n s -

ki in einem handschriftlichen Zusatz zu seiner Biographie angibt, Czygan S. 132).

49, Anmerkung zu Zeile 29 9191] Regierungsrat Vigilantius, siehe oben An-

merkung zu 3, 12. 2)octor Morzfeld] siehe Anmerkung zu XXI, 137, Zeile 8.

52, 12—13 Reccard u. Kaestner] G. Chr. Reccard (1735—1798) war Theologie-

professor in Königsberg imd beschäftigte sich aus Liebhaberei mit Sternkunde;

Kaestner (1719—1800), der bekannte Mathematiker in Göttingen (vgl. Anmerkung
zu XXI, 239, 18).

57,22 ©pangenberg] August Gottlieb Spangenberg (1704—1792), Bischof

der Brüdergemeinde in Barby, schrieb 1779: Begriff der christlichen Lehre in den

Brüdergemeinden.

61, 26—26] Vgl. Vergil, Aeneis, Buch VI, Z. 720f.: Principio coelum ac terras

camposque liquentis lucentemque globum lunae Titaniaque astra spiritus intus alit

totamque infusa per artus mens agitat meiern et magno se corpore miscet.

62, 9 Adrastea] Herders Adrastea erschien 1801; vgl. Adickes a.a.O.

S. 150.

70, 7 de Luc] Andre de Luc war Professor für Geologie und Philosophie in

Göttingen (1727—1813). Eine Schrift über de Luc hatte der Hamburger Arzt

Johann Albrecht Heinrich Reimarus am 10. August 1802 Kant übersandt

Über die Bildung des Erdballes und ins Besondere über das Lehrgebäude des Herrn de

Luc, Hamburg 1802. (Vgl. Warda, Immanuel Kants Bücher, Berlin 1922 S. 30).

In dem Begleitbriefe, den Reimarus an Kant schrieb (XII, 345) ist von dem wunder-

lichen Lehrgebäude de Lucs die Rede (vgl. XIII, 532f.). Zu univers in einer ^iuS-

fd)Qle — eine im opus postumum sehr häufig auftretende, mit dem Namen de Lucs

verbundene Wendung — vgl. Adickes, a. a. 0. S. lOOf., der das Bild auf Galilei

zurückführt.

71, 26 Nicole V.] Vgl. Akademie-Ausgabe Bd. XII, S.300. Am 28. März 1800

schreibt Kant an Nicolovius, in einer Nachschrift zu seiner Henorarforderung:
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Jatf id) mit wo^ bie l^ofnung maci)en: 1)a^ ©ie bie ®üte gefjabt ^aben merbeit mir

bie ®öttiriger SBüifte gu beforgen, für mel^e id) bie Soften mit {^reuben entrid)ten

metbe. Nicolovius hatte es offenbar schon getan, denn fünf Tage später (am 2. April)

gibt Kant in einem neuen Brief seinem Dank für 16 gefd)en!te ©öttinger SSürftc Aus-

druck, und setzt hinzu, daß er dadurch für ein gan|e§ ^aijx in 9Infet)ung biefeö 3(r=

tifelä meinet |)au§it)efen§ reid^Iid) öerforgt sei.

71,30 SSafiligfen 9tugen] Vgl. Loses Blatt M 188. E I 84 Ak. Ausgabe

Bd. XV, S. HO: 93eim ®efid)t gloubt man ben ©egenftanb butd) ba§ 2lu§fd)ief5en ber

Stta'filen au§ ben klugen ju füWen, e. g. bafili^fen 'Jtugen.

74, 7 Koester u. Pillat] In einer nicht ganz zu entziffernden Bleistiftnotiz

vom 2. September 1802 (Memorierbüchlein der Preußischen Staatsbibliothek)

werden Pilat u. Koester als Ministeriales genannt. Weiteres war nicht zu er-

mittebi.

76, 1—19 <pier muffen mit — befümmern] Dieser Absatz ist nicht von Kant,

sondern ein Zitat aus dem neunzehnten Brief von Schillers Über die ästhetische

Erziehung des Menschen, in einer Reihe von Briefen (1795). Kant hat ziemlich geruxu

abgeschrieben ; alle Unterstreichungen sind dagegen von ihm. Die kleinen Varianten

der Abschrift sind folgende: 76, 3 al§ nur burd) / als durch 76, 14 bie SKöglidifeit ber

9KögUd)feit / die Möglichkeit 76, 15 ba nun bie (Srfa!^rnng / da nun Erfahrung

7G, 15—16 jene ©ntgegenfe^ung al§ / jene Entgegensetzung im Gemüte als 76, 10

ot)ne abfolute (£in{)eit / ohne die absolute Einheit Den übernommenen Sätzen folgen

bei Schiller noch die folgenden (E. Kühnemann, Schillers philosophische Schriften

und Gedichte- Leipzig 1910, S. 226): Diese Inwohnung zweier Grundtriebe irider-

spricht übrigens auf keine Weise der absoluten Einheit des Geistes, sobald man nur

von beiden Trieben ihn selbst unterscheidet. Beide Triebe existieren und uirken zuar

in ihm, aber Er selbst ist weder Materie noch Form, ivedfr Sinnlichkeit noch Vernunft,

welches diejenigen, die den menschlichen Geist nur da selbst handeln lassen, vo seilt

]'erfahren mit der Yerniinft übereinstimmt, und wo dieses der Ver-nunft uidersi) rieht,

ihn bloß für passiv erklären, nicht immer bedacht zu haben scheinen. — Am 30. März

1795 hatte Kant, nach Erhalt der Schillerschen Abhandlung, diesem geschrieben:

Die Briefe übet bie äftf)etifd}e äRenfc^eneräiet)ung, finbe id) oottrefflid) unb

roetbe fie ftubiten, um ;3I)nen meine ©ebanfen f)ietübet beteinft mittt)ei(en 5n

fönnen (XH, 11).

80, 16 2)et Soctor Medicinae Reusch] Vgl. Anmerkung zu 5, 7—8; die 3Htcl=>

Itgenji blattet wohl die Intelligenzblätter der Erlanger Litteratur Zeitung.

80,18 Prof. Gensichen] Johann Friedrich Gensichen (1759—1807),

außerordentlicher Professor der Mathematik in Königsberg, häufiger Tischgast

Kants, Erbe seines ganzen ^üd)ert)orratt)^ und nach der ersten Fassung des Testa-

ments (vom 27. Februar l798)ExecutorTestamenti (Im Nachtrag vom 14. Dezember

1801 tritt Wasianski an Stelle von Gensichen).

82, 5 Mica] Mica ist die französische Bezc ichnung für Glimmer, ruififdie-ö

(ülag] Wohl Kaliglimmer oder Muskow^t aus dem Ural.

87, 29—31 Sljftcm — 3ufunft.] Die Worte Gegenwart, Vergangenheit u. Zukunlt

sind wohl (umgekehrt wie im Text) auf: Lichtenberg (Gegenwart), Spinoza

(Vergangenheit) und Schelling (Zukunft) zu beziehen. Lichtenberg und Schelling

berufen sich beide auf Spinoza. Vgl. Adickes a. a. 0. S. 840, der entgegen seiner

sonstigen Gewohnheit diese Stelle ohne Konjektur hinnimmt: Lichtenberg werde

sogar als Vertreter des Idealismus der Zukunft angeführt.
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88, 10 H. V. Humbold] Zu A. v. Humboldts Beobachtung (1799), auf die

Kant im Text hinweist, siehe Humboldts Briefe an Fr. von Zach in: Momtliche

Korrespondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde 1800, I 392 ff. (Ad ick es

a. a. 0. S. 150f.).

88, 22—25 No. 16—1801] Am 18. April 1801 erschien im Intelligenzblatt der

Erlanger Litteratur Zeitung ein Aufsatz von Ritter: Chemische Polarität im Licht

(Adickes, a.a.O. S. 151).

89,19 H Jacobi] Friedrich Conrad Jacobi, der Neffe von Kants 1774

gestorbenen Freunde Johann Conrad Jacobi.

89, 31 Suftetectricität] Siehe weiter oben Bd. XXII, S. 753.

90, 1—2 des Katzentodes] Er leitete, heißt es in Jachmanns Biographie (a.a.O.

S. 159), den Druck, welchen er in den letzten Jahren auf sein Gehirn fühlte, von der

Luftelectrizität her, die seit dem Jahre, als durch Europa so viele Katzen u. a. m. starben,

ganz besonders gewesen wäre, ^md hatte diesen Gedanken sich so fest eingedrückt, daß

er wirklich böse imrde, als ihn eines Tages mein Bruder, sein ärztlicher Consulent

(Johann Benjamin Jachmann, 1765—1832), auf die Erscheinung des Marasmus

aufmerksam machte, und daß er in der Hitze hinzufügte: nehmen Sie mir

meinen Glauben, ich werde mich deshalb doch nicht lodtschiefkn\ — In seinem

Briefe an Erhard vom 20. Dezember 1799 bezieht sich Kant auch auf den S^a^en»

tobt und eine Mitteilung darüber in der (grlanger ®el. ^f'^ung (XII 296, vgl.

XIII 502).

94, 25 ®ie acad. bet Siff. in ^^lorenj] Im Jahre 1798 wurde Kant, wie

schon Mortzfeld in seiner anonymen Biographie (1802, S. 108) berichtet, bei der

Academie von Siena, Florenz, Turin zum Mitgliede gewählt.

97, 14 Sie ent)ptijd)e g^orm be§ BobiacaUidits] In einem Memorierbüchlein

der Preußischen Staatsbibliothek findet sich am 28. August 1802 die Bleistiftnotiz

Kants: Sag Zodiacale £id)t gleid)fam (in ber ^lädie ber Ecliptic) linfenförmig (tam-

quam lens vitrea) jugejpi^t.

97, 25—26 System des transsc: Idealism— Erlangen No 82. 83 ] Die Litteratur-

Zeitung Erlangen enthält in den von Kant angegebenen Nummern des V. Bandes

(1801, 28. April, 29. April) eine umfangreiche Besprechung von Schellings System

des transscendentalen Idealismus (ohne Angabe des Rezensenten), der im gleichen

Jahrgang der Zeitung Rezensionen der Zeitschrift für spekulative Physik (18. März,

19. März) und der beiden naturphilosophischen Schriften Schellnigs: Einleitung

zu seinem Entwurf eines Systom der Naturphilosophie (1799), Erster Entwurf eines

Sijstcms der Naturphilosophie (1799) (7. April) vorangegangen waren.

99, 2 Economic] Zoonomia, or the latvs of organic lifo ist der Titel des 1794

erschienenen, 1795—99 von Brandis übersetzten, Hauptwerkes des englischen

Naturforschers Erasmus Darwin (1731—1802). Kant bezieht sich im Nachlaß-

werk öfter darauf. Auf die Brandisschc Übersetzung hatte ihn S. Th. Soemmering

im Briefe vom 22. August 1795 (XII, 40) verwiesen.

101, 13—15 Estque dei — movcris] Vgl. Ovid, Metamoii)hosen,Buch 1, Vers 15:

Utque erat et tellus illic et pontus et acr, Sic erat instabilis tellus, innabihs unda,

Lucis egens aer: nuUi sua forma manebat . . .

102,26—27 9Bic rt)eit ift §e Prof. Rink in ber p^nj. Okograpf)ic fortgetücft?

"ilMC uiel (Sjcmplare?] Rinks Bearbeitung von Kants Voilesungen über Physische

Cioographie erschien zur Jubilatemesse 1802 mit dem Titel: Immanuel Kants phy-

si^'chc Geographie. Auf Verlarnjen des Verfassers aus seiner Handschrift herausgegeben
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und zum Theil bearheitet von D.Friedrich Theodor Rink. (IX, 510; zur Vorgeschichte

der Ausgabe Rinks siehe auch die ausführliche Darstellung des Streites zwischen

Rink und Vollmer XIII, 526 ff. ; vgl. ferner Adickes, Untersuchungen zu Kants

physischer Geographie, Tübingen 1911). Die Frage, wieweit Rink in der physischen

Geographie fortgerücEt sei, schließt schon aus, daß sich das Wort ©jentplare auf

die fertige Ausgabe beziehen kann. Es handelt sich vielmehr um die Anzahl der

Freiexemplare lüenn joldie bie ^teffe berla^fen, wie Kant im Brief vom 11. Mai 1802

an Rink schreibt (XII, 341). Adickes will (Kants opus postumum, S. 151) einen

Zusammenhang der obigen Textstelle mit dem Brief an Rink in Abrede stellen,

gibt aber keine Begründung dafür an. Vgl. weiter unten S. 143, 18—19.

111,4 Wolke] Christian Heinrich Wolke (1741—1825) leitete bis 1785 das

Dessauer Philanthropin. Kant stand früher mit ihm in Verbindung.

111, 4 Mangelsdorf] Carl Ehregott Mangelsdorff (1748—1802) war in Königs-

berg Professor für Geschichte und Dichtkunst. In dem Memorierbüchlein der Preu-

ßischen Staatsbibliothek vom 17. August—25. September 1802 findet sich unterm

14. September eine Bleistiftnotiz über Mangelsdorff (Vermerk seines Todes, leider

nicht ganz zu entziffern), wozu Wasianski auf der letzten Seite bemerkt : Der unter

dem 14. Sept. angeführte erfolgte Tod des P. Mangelsdorff deutet auf die Meinung

Kants, die er von den nachtheiligenFolgen des Biertrinkens hatte, so um die angeführten

Stellen des Trinkliedes: Mihi est propositum. Siehe auch II, 525.

111, 13 Dberf d)uI//collegium] Am 26. November 1800 fragt Kant bei Vigi-

lantius an, ihn, da er im ^Begriff sei, morgen on bag Dberfc^ukonegium wegen ber

j;äl)rlicf)en mir jugefitfierten ®ef)alt§äulage au§ bem ?5onb§ be3 Dberf^uIcoUegiuml zu

schreiben, zu belehren: ob ber betigelienbe ©tempelbogen nur all enbeloppe (ober

jum ©oubert) bienen ober mein 93rief ouf biejiem ©tempelbogen felbft gef(i)rieben

Jüerbcn !önne ober muffe... Vigilantius antwortet unter dem gleichen Datum:
Eivr. Wohlgelohren schreiben die Quittung allein, und nichts weiter auf dem Stempel-

bogen, legen sie dem Briefe bey der an den Rendanten des Ober Schul Collegii ergeht

und dann ist alles geschehen was nöthig ist (XII, 328).

111, 1433rief anKiesewetter] Der letzte erhaltene Brief Kants an Kiesewetter

ist vom 8. Juli 1800 (XII, 315f.). Der letzte Brief Kiesewetters selbst trägt das

Datum 9. Nov. 1801 und ist ein Begleitschreiben zu einem Fäßchen Teltower Rüben.

Vermutlich ist ein Schreiben Kants an Kiesewetter aus der Zwischenzeit verloren-

gegangen.

112, 13 ©d)to§lDaffer] Vgl. dazu die fast gleichlautende Notiz Kants auf dem
Losen Blatt L 4, Vorderseite: ^kUeiä)t i[t unfer ©d)Io^tuaffer (fo genonnteS Ijarteä

SBaffer) ber S^erbauung ber ©peifen nietet juträglid). SBielletdit fommt e§ au§ f^ontg-

ten ©d)id)ten u. batum alaunartig. Stuf faldartigen tüürbe t§ ttjeidjtuaffer geben. ®i

ift ettüttS ©t^ptifd)el tvdä)e§ meinem @efd)mad in allen ®etränfen, fetbft im ©urgetn

ä^enb borfomt. ^öielleidit roürbc e§ gefoc!^t unb nadj^^er !oIt genoffen ober al§ Zljcc

Jüaffer getrunfen JC. ic. Auf der Rückseite heißt es (von der Hand Wasianskis,

vgl. XV, 979): §err D. Hagen meint, boB ba§ SJÖaBer bom 2lltftäbtfd)en SKotcft jene

@igenf(f)aften ntcf)t f)Qtte, unb ber Sßerbauung äutrögltcf)er »rare, ©r t)ot foft alle SBofeer

in S{;öntg§berg d)emtfd^ unterfu(f)t.

112, 23 HE LehmaS] Johann Heinrich Immanuel Lehmann (1769—1808),

Sohn des Pastors Johann Gottfried Lehmann (1737—1820), war früher Amanuensis

Kants gewesen und studierte jetzt in Göttingen (im Briefe vom 1. Jan. 1799 bittet

er Kant um ein Zeugnis, daß er bei ihm, sechs Jahre hindurch, alle Collegia,
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so von Ihnen gelesen werden, gehöret und Ihren Examinatoriis beygeuvhnet

hahe). Er versorgte Kant mit Göttinger Würsten und Dörrobst (vgl. XII, 274

und 327f.).

113, 1 HE V. §eB] Jonas Ludwig von Heß (1756—1823) hatte in Königsberg

Medizin studiert und sich dort am 11. Oktober 1800 immatrikuliert (XIII, 522). In

einem rührenden Brief vom 4. Februar 1801 (XII, 334f.) an Kant heißt es: Wenden

Sie sich doch nie, — so lange ich lebe — mit irgend einer Ihrer Wünsche die ich erfüllen

kann an einem Andern, als mich. Sie finden wahrlich keinen den Sie mehr durch Ihre

Aufträge beglücken können als — mich.

113, 2 HE Barkley] David Barkley (vgl. XIII, 525) wird als Herr Barkley

im Briefe von Heß' vom 15. Mai 1802 (XII, 341) erwähnt. Er soll Kant die Mühe,

selbst zu schreiben, abnehmen. Über den geplanten Dankbrief Kants an v. Heß
vgl. weiter unten Anmerkung zu 153, 17.

113, 3 bie Unglücf^falle mit Dbft unb $Rouci)fleiycf)] Offenbar ist beides

Kant bei der Aufbewahrung verdorben. Auf der 4. Seite des Losen Blattes L. 10

heißt es: SDie Untctj'ucf)ung tüegen beg trorfnen Db^te^ ira§ an Schnüren ^öngt on=

aufteilen Db el berborben ift unb tro bie Pflaumen geblieben imgleid)pn je|t fold^e an=

gujdjaffen— Der frühere ,,Unglücksfall" mit Dörrobst (vgl. XII, 274), bei dem der

Schiffer das Obst verzehrte, kann hier nicht gemeint sein, er würde sich auch nicht

auf eine Sendung des Herrn v. Heß beziehen.

113, 14 Prudens-Deus) Horat., carm. III 29, 29. (tex.t picht im Text).

113, 22 D. Motherby] Gemeint ist Dr. WiUiam Motherby (1776—1847),

Zweitältester Sohn von Kants Freund Robert Motherby, der 1799 verstorben ist

(nicht 1801, wie es XIII, 659 heißt).

113, 24 ®. ©raefe] Nichts ermittelt.

113, 25 HE Andersch] Timotheus Andersch (1736—1818), Schüler und häufiger

Tischgast Kants, war Weinhändler in Königsberg.

117, 30 Galvanism] Für die damals aufkommende Theorie des Galvanismus

interessierte sich Kant außerordentlich. Nach Wasianski (a. a. 0. S. 44) war Augu-

stins (Fr. L. Augustin, Vom Galvanismus und dessen medicinischer Anwendung 1801)

Schrift über diesen Gegenstand eine der letzten, die er las, und der er noch Bemerkungen

mit Bleystift an dem Rande beyfügte. Mir trug er in den letzten Zeiten auf, ihm Aus-

züge aus dem, was ich darüber gelesen hätte, zu machen. Zu der Stelle 117, 30—118, 2

vgl. das Lose Blatt L. 19 (Bd. XV, S. 977): 5Der ©alüani^m ber eiectricität in ben f)ö-

f)eren £uftfcf)ic^ten (ebd. S. 976f. weitere Ausfühningen von Adickes).

119, 3—5Um betim Sefen— liegen] Zu der angegebenen Episode vgl. Wasianski,

a. a. 0. S. 56 f. Er sank beym Lesen dreymal kurz nach einander mit dem Kopfe ins

Licht; die baumwollene Nachtmütze entzündete sich und stand in hellen Flammen auf

seinem Kopfe. Ohne darüber zu erschrecken, nahm er sie mit bloßen Händen
ab . . . Ich stellte ihm indeß die Gefahr dieses Wagstückes vor, daß die Flamme
seine Schlafröcke ergreifen und er leicht verbrennen könnte, hielt von nun an

ein Glas und eine Flasche Wasser auf seinem Tische in Bereitschaft, ließ die

Form der Nachtmützen ändern und bat ihn, . . die Flamme ja nicht mit den Füßen
auszutreten.

119, 6 Vaccinatio — Brutalinipfung] Über Kants Stellung zur Impffrage siehe

weiter unten Anmerkung zu XXII, 295, Zeile 22ff.

119, 7 HE Rector Nicolai] Prorector Nicolai an der Löbenichtschen Schule

in Königsberg (XIII, 252).
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119,8—11] Diese läppische Schulschnurre wird auch bei Wasianski, a.a.O.

S. 134, angeführt (hier richtig: rusticus ein Kneheliart).

121,17 Gilberts Annalen] Der S.Band ist vom Jahre 1801; vgl. Adickes

a.a.O. S. 151.

122, 1—2 oom Dbeijic^ulcollegium — finb.] Vgl. dazu Borowski, a.a.O.

S. 137: Seiner verwittweten Schwägerin ließ er für sich und ihre Kinder jährlich

200 Thlr. durch seinen hiesigen Freund, den Kaufmann Conrad Jacobi, auszahlen.

Johann Heinrich Kant war 1800 als Pastor in Altrahden gestorben. In einem Brief

vom 16. Mai (XII, 306) bittet Kants Schwägerin nochmals (ein erster Brief vom

24. Februar war erfolglos geblieben) um einige Hilfe und Unterstützung in dieser

traurigen Lagen. Kant gab daraufhin an Jacobi Auftrag, die Zulage, die er seit

1786 vom Oberschulkollegium erhielt, an die Hinterbliebenen zu überweisen (vgl.

dazu die Darstellung bei Vorländer, Bd. II, S. 23 f.). meineä üerftorbenen S3tuber§

%o<i)tei wohl die Zweitälteste Tochter Minna Charlotte Kant.

123, 9 liölserne Ul)r] Vgl. 121, 26—27. Wahrscheinlich hat Kant diese

Uhr nicht schlagen hören; sonst wäre fjölgerne Ut)r in übertragener Bedeutung:

Totenuhr, Holzwurm zu nehmen.

126, 9 Cabliau] Über diese LieUingsspeise Kants berichtet Jachmann,

a. a. 0. S. 168: Kant versicherte mich eines Tages, als er schon völlig gesättigt

war, daß er twch mit vielem Appetit einen tiefen Teller mit Kabeljau zu sich

nehmen könnte.

126, 7 fumft] Vgl. hierzu die Bemerkung bei Hasse, a. a. 0. S. 16: Wenn

weißer Kohl, Weiß-Kraut, Kumst genannt, (den er sehr gern aß,) auf seinen Tisch

kam, sagte er: ,,das ist compositum, (wegen der Lage der Blätter übereinander), Kum-

stum, Kumst''.

126.8 Soiner] Georg Michael Sommer (1754—1826), Pfarrer im Vorort

Haberberg bei Königsberg, gehörte wie Wasianski zu den naturwissenschaftlich

interessierten Geistlichen von Kants Heimatstadt. Er war (Czygan, a. a. 0. S. 111)

Mitglied der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft. Der 1791 von Sommer über-

setzten Abhandlung Herschels über den Bau des Himmels hat er einen

Authentischen Auszug aus Kanfs allgemeiner Naturgeschichte und Theorie des

Himmels beigegeben.

127, 2 ^tod)atiu§] Die ersten beiden Buchstaben des Wortes wohl in W ver-

bessert, so daß SBodiotius zu lesen ist. Daß Kant sich den Namen des Theologen

Wlochatius, seines früheren Gegners (vgl. Vorländer, a. a. 0. Band I, S. 204),

notiert hätte, ist kaum anzunehmen. Es gab dagegen in Königsberg einen außer-

ordentlichen Professor der Philosophie, den Mathematiker J. W. Wochati us.

Vielleicht ist er mit dem Worte gemeint.

127,10 Basilisken] Vgl. Anmerkung zu 71,30.

129, 6—9 1. — meffen] In dieser dunkelen Stelle bezieht sich wahrscheinlich

Nummer 2 auf den Hofprediger Schultz, Nummer 3 auf den Kriminalrat Jensch

und Pfarrer Sommer.

129. 9 Poerschke] Karl Ludwig Poerschke (1751—1812) hat erst mit 37

Jahren promoviert (XIII, 155) und wurde später Extraordinarius für Poesie

an der Universität Königsberg. Vgl. den Umschlag zum XI. Konvolut, oben S. 774

(XXII).

130, 22 Koch] Von Consul Koch ist auf den Losen Blättern des Konvoluts L

des öfteren die Rede, z. B. L 61 (Memorierbüchlein) heißt es am 17. Februar (1803):



Opus postumum I. Band (Band XXI). 301

§(£ Gonful Äocf) t)at on §® ü. §e^ tüegen Ungoriüein nad) |)amburg gefd)rieben.

Auf früheren Losen Blättern tritt der Name Koch ohne Verbindung mit dem Titel

:

Konsul auf, z. B. L 12, 1. Seite: SDRorgen irirb bon §. ^od) nad) ßtiminal fR Senfö)

^nifeifimg 1 iHtider rottier u. bito tüetffer SBetn in meinem Scnet bet Äöd)in gum
f^üüen u. pfropfen überliefert '2)ie pfropfen hjerben aud) bon bemfelben geliefert.

Auf der 2. Seite ist abermals von §. ^od) und der S3efteUung von J Anker Weiß-
wein, 1 Anker Rotwein die Rede. Der bönifc^e Sl'onful S?od) war vermutlich Wein-
händler in Königsberg.

130, 22 Schwink] Nichts ermittelt.

133, 16—17 ®ic Srangfc. ^:p^il. — ift.] 2)aB §e 2). JReujd) je|t ben OJaloontgm

bearbeitet, wird auf dem Losen Blatt L 59 (Memorierbüchlein) vermerkt (vgl. XV,
977). Vielleicht hat Reusch die galvanischen Erscheinungen durch eine Analogie

mit der kritischen Philosophie Kant verständlich zu machen gesucht.

134.8 2)te (Sntfci)äbigungen] Vgl. dazu weiter unten 154,17—24.

134.9 Clerus unb bte Laici] Auf dem bei Wasianski angeführten Losen
Blatt (a.a.O. S. 48) heißt es: Clerici, Laici. ^ene Reguläres, btefe Seculares.

Vgl. auch VII, 209.

134.10 Sin ^op'\ — ein ^infel] Zu dieser, bei Kant ziemlich häufig auf-

tretenden Unterscheidung siehe VII, 138 (Anthropologie): Tlan nennt ben, meldjer

btefe 5ßermögen (5Iuffaffung»üermögen, 5lbfonberung§üermögen, Übertegunggoer-

mögen, wie Kant vorher unterschieden hatte) im öotjügtidien @rabe befi^t, einen

Äopf; ben, bem fie in fel)r fleinem 3J?o^ befd^ert finb, einen ^infel (weil er immer
üon 9tnbern gefüf)rt ju merben bebarf) . . . (vgl. auch XV, 221). In der Kritik der

Urteilskraft (V, 308) tritt die Unterscheidung von topf im ©egenfa^e mit bem,
meld)er, meil er niemals etmo§ met)r aU blo^ lernen unb nad)af)men fann, ein

Ißtnfel l)ei&t, gleichfalls auf.

134, 17—19 ^ie 93iu0felfraft — bemegt.] Vgl. XV, 977—978 (Lose Blätter

Hagen 28 und L 59): Sie ^DJu^cel'Äraft mirb burrf) ben Sieröen, ber nur ein

W.aü ift, gu einer 93etregung gereift . , . 2)te . . . SOfuäfelfafern be§ ^erjeng, bie, o:^ne

"bemeglid) gu fei}n, bo(^ bemegenb finb . . . öetj unb 2(nbere§ l)aben 3!)Jug!el^räfte.

^er ^erjeng TOu^fel f)at feinen ©djmerj, ber 9^eroe l^at feine bemegenbe traft. Siehe

auch weiter unten 137, 17—24.

137, 4 Criminal Frey] J. G. Frey (1762—1831) am Stadtgericht in Königs-
berg; vgl. Vorländer a.a.O. Bd. II, S. 301.

137, 4 Brahl] Johann Brahl, Oberstadtakzise-Inspektor in Königsberg

(1752 (4?)—1812); vgl. XIII, 613.

137, 8 Mortzfeld, Herrig u. Haberland] Dr. med. Mortzfeld ist der Verfasser

jener 1802, also noch zu Kants Lebzeiten, anonym erschienenen Fragmente aus

Kants Leien, von denen Wasianski sagt (a. a. 0. S. 5), daß sich Kant bey der davon
erhaltenen Nachricht sehr unwillig darüber äußerte (vgl. Czygan, a.a.O. S. 117).

Herrig u. Haberland nichts ermittelt.

142,14 Tum demum — res ] Nach Lucrez III 57 f.: Nam verae voces tum
demum pectore ab imo Eliciuntur et eripitur persona manet res.

142, 20-25 ^Jiadirid)! — 93eäug.] Aus dem Memorierbüchlein L 59 ergibt sich als

Datum dieser Eintragungen der 17. bzw. 18. April (1802). Am Sonnabend, den

17. April, hat Kant vermerkt : 9^33 Xie 3lad)xid)t öon meinet !!8ruber§ lodjter in meinem
töureau (verschrieben : $8urouj); am folgenden Tage heißt es: bie(5tiberbunenSede
mu^ aufgelegt merben. Vorher, am 22. März, hatte sich Kant notiert: ^e^t mu^ bie

Ä ant'ä Sd)riften. Opus postumum II. 51
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(StjberbuncnSecfe abgelegt unbbie^SBoUene mit ber barüber liegenben baurrtii'oUc=

nen aufgelegt tverben. Der Sinn der durch die beiden Durchstreichungen verstüm-

melten Stelle ist also offenbar der, daß Kant, da er unter der seit dem 22. März

aufgelegten Wolldecke gefroren hat, die schon abgelegte Daunendecke, die er im
Winter benutzte (vgl. Wasianski, a. a. 0. S. 31), wieder in Gebrauch nehmen will.

Wie Wasianski angibt, war der Theil der Federdecke von Eiderdaunen, der die Schul-

tern hedeckt, nicht mit Federn gefüllt, sondern aus einem Ansatz von dickem wollenen

Zeuge. Vielleicht erklärt sich hieraus die Vei-wirrung, in die Kant bei der Nieder-

schrift geriet.

143, 18—19 SBtief— trirb.] vgl. oben Anmerkung zu 102, 26—27. Der Brief

an Rink ist vom 11. Mai (XII, 341).

145,18 ^röl)en 9lugen] Krähenaugen sind die Früchte von Strychnos

nux vomica, der Brechnuß.

147, 13—14 5ine §efte-—rebigiren] In der Vorrede zu seiner Ausgabe von Kants

physischer Geographie, auf Verlangen des Verfassers aus seiner Handschrift heraus-

gegeben und zum Theil iearieitet (wie der Untertitel lautet), bemerkt Rink (IX, 155):

Bei dieser Arheit fanden sich nun, gegen Kants eigne Vermuthung, fast dreifache, zu ver-

schiedenen Zeiten von ihm ausgearieitete Hefte dieser physischen Geographie vor, aus

denen diese Ausgabe hervorgegangen ist. Kants Notiz Stile S^e^te ... bie idi fetbft ge=

fd)rieben könnte sich auf diese, zu verschiedenen Zeiten ausgearbeiteten Hefte be-

ziehen. Tatsächlich hat Rink aber nur eine Handschrift Kants benutzt; die anderen

beiden Hefte sind nicht von seiner Hand und nur mit Randbemerkungen Kants

versehen (vgl. Adickes, Untersuchungen zu Kants physischer Geographie, Tü-

bingen 1911, S. 16/7), — so daß sich von hier aus das sonderbare f.ast in Rinks

Satz rechtfertigt. Es muß also die eine Handschrift Kants aus mehreren Heften

bestehen. Das ist der Diktattext, von dem es IX, 512 heißt, er sei in zwei Gruppen

von Heften erhalten, die aber beide nicht auf Nachschriften nach seinen Diktaten,

sondern auf Abschriften nach Kants Manuskript zurückgehen. Da Kaut Rink

schon 1800 mit der Redaktion beauftragt hatte (vgl. XIII, 527), so kann sich lebi;'

gircn nicht auf Kant selbst beziehen. Dagegen steht die Notiz wahrscheinlich in

Zusammenhang mit Rinks Brief an Kant vom 13. Juli 1802 (XII, 343 f.). Kant

will im Sinne des Briefes und der Aufforderung Rinks, seine erste Erklärung gegen

Vollmer als von ihm (Kant) selbst herrührend zu kennzeichnen, noch einmal fest-

stellen, daß 9ine §efte der physischen Geographie von Rink und von niemand

anders zu redigieren seien.

148, 15 9[Reine 33üfte in Königsberg] Es hieß erst: äReine 33üi"tc tu

Hamburg. Friedrich Hagemann, Schüler Schadows, hatte im Januar 1801

(nicht 1802, wie es bei Schubert, a.a.O. S. 208, heißt) in Königsberg Modell

zu einer Büste Kants genommen. Auf Bestellung des Herrn v. Heß (vgl. Anni.

zu 113, Z. 1) hat er außer der in Königsberg befindlichen Büste noch eine zweite ver-

fertigt, die nach Hamburg ging. Nach C. H. Glasen {Kant-Bildnisse; Königsberg

1924, S. 26) muß die letztere als die bessere und lebcnsivahrere angesprochen irciden

(Sie ist bei Clasen in Vorder- und Seitenansicht wiedergegeben). Kant hatte auf

die Frage Hagemanns, ob er ihn ganz treu nachbilden sollte, geantwortet: So alt

xind häßlich, wie ich nun bin, dürfen Sie mich eien nicht machen (wie es in Scheffuers

Lebensbeschreibung heißt). Die Hamburger Büste ist von diesem Wunsche Kants,

weniger betioffen als die Königsberger.
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149, 7 Prof. Math, (^ofprebiger)] Johann Sfhultz, Hofprediger und Mathe-
matikprofessor in Königsberg ist 1739, also 15 Jahre nach Kant, geboren.

149, 8 Prof. Kraus] (Christian Jacob Kraus ist 1763, also 29 Jahre nach Kant,
geboren.

150,14—15 S9ettüg — »«Stoö] Vgl. Hasse, a.a.O. S. 26f.: Heute nt
Bnl.i- oder Bettag'\ sagte ich ihm an dem Tage 1802. Anfangs be.'ipöttelte er die

Sache etu-as, xeurde aier iald ernsthaft, und meynte, „es könnte die Anstalt sehr nüzJich
verdm, wenn jeder an diesem. Tage recht lebhaft an seiner Sünden Schuld erinnert,

und zur möglichst größten Restitution alles dessen, uas er böses gethnn hätte, auf das
kräftigste angehalten uiirde''. Vgl. weiter unten Anm. zu S.154, 15ff. Nach Reicke
(Altpreußische Monatsschrift, Band 21, Seite 417) fiel der Bußtag im Jahre 1802
auf den 12. Mai.

153,17 33rief md) Hamburg] Der Brief ist nicht erhalten; vgl. XIII, 526.

153, 21 ^Benjamin ober William Tompson, Graf v. Rumford] Der Physiker
Boiijamin Thompson Graf v. Rumford (1753—1814) wird im Briefe Kants an
C. G. Hagen vom 2. April 1800 erwähnt (XII, 301). Vgl. dazu XIII, 505 und die
dort angegebenen Parallelstellen aus Losen Blättern.

153, 24 2)er 2JJinifter v. Schroetter auf Wohnsdorf (an ber 9ÜIe)] Reichs-
freiherr Friedrich Leopold von Schroetter (1743—1815), in Wohnsdorf
geboren, der bedeutendste Mitarbeiter des Freiherrn von Stein, war ein Freund
Kants: auf seinem Gute hat Kant sich mehrfach aufgehalten. An v. Schroetter
sind die beiden neuaufgefundenen Kantbriefe vom 4. November 1802 und 15. De-
zember 1802 gerichtet (vgl. Kantstudien 41, Heft 1/2, S. 172 ff.; die Briefe sind dort
faksimiliert). Kant bittet den Minister, bei) bem eingetrctetien Jobegfall be§ (Stobt

unb (Iriminoltatf) Jensch den Stadt- und Polizeisekretär Bück in bie ©teile be§
Sl^erftorbenen zu versetzen. In dem zweiten Brief bedankt sich Kant für die
inzwischen erfolgte S3eförberung meinet greunbel. — Auch der Antwortbrief
V. Schroetters ist erhalten. — Zu Wohnsdorf (an ber SUIe) vgl. auch W. Kuhrke,
Kant und seine Umgehung, Königsberg 1924, S. 45 ff., wo auf S. 47 der alte Schloß-
turm des Herrensitzes abgebildet ist.

153,25 3it)et) eapfulti mit Urfebern] Diese Notiz bezieht sich auf die
sehr merkwürdige Einrichtung an Kants Kleidung, auf die Wasianski a.a.O. S.36f.
verweist: Im heißen Sommer ging er leicht gekleidet, stets in seidenen Strümpfen,
die er nie aufband, sondern durch eine eigene künstliche Vorrichtung in gehöriger Lage
zu erhalten suchte. In einer, einem Taschenuhrgehäuse ähnlichen, jedoch kleineren
Kapsel war in einem Federhause, um welches sich eine Darmsaite, wie die Kette in der
Uhr wand, eine Uhrfeder angebracht, deren ziehende Kraft durch ein Gesperr vermehrt
oder vermindert werden konnte. An beyden Enden der doppelten Saite waren zwey
Häkchen, die auf beyden Seiten jedes Strumpfes eingehakt wurden. In dm Kapseln
selbst waren nebni der Uhrtasche, dieser ähnliche kleinere Taschen befindlich, die unten
eine kleine Öffnung hatten, diirch welche die Saiten mit den daran befindlichen Häkchen
gingen. In dem Mcmoiierbüchlein aus dem Besitz der Preußischen Staatsbibliothek
vom 17. August bis 25. September 1802 findet sich unterm 13. September die Ein-
tragung: 2Bonte HE Diaconus nicbt bie ©üte boben bie Capsuln non ben Uf)r-

febcrn in meinen 'öeinfleibcrn ju reguliren unb einftimmig ju modien.
153,25 Schachleger] Nichts ermittelt.

154, 15—155, :!0 93itte— büffen.] Vgl. dazu die Innenseite des Losen Blattes
L 52, wo es heißt: Set) it'i(Iiäl}rig Tcinem $5}ieberiadicr fo lange 2u mitif)m an] bem

51*
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SBege bift— bamit er bid) mcf)t überliefere betn Stntläger unb betn 9fiitf)ter unb irerbet

in§®efängm§ getüorfen tüorlirf) bu toirft nid)t bon bonnen fornmen bi§ bu ben

legten geller bejat)!!.

Sßon einem ^rebiger in ©nglanb ber eine |oIc^e ^rebigt on einem Sontoge !f)ielt:

unb äum 3:'^ema ju einem S8u§tage f)ielt ttjo er nid^t§ al^ äBieber ®r[tattung ^rc»

bigte: Desine! fata deum flecti sperare precando: la^ ob boi göttlicf)e ©efc^if

get)t aud} beim S3itten nic^t jurüd.

©r [torb unter ber mütenben ©atolüe Maria bon ©d)ottIanb am ^faf)l berbront.

155, 11 @ra§müde] Die ®ra§müde wird bei Hasse und Wasianski
erwähnt. Er hatte sich eine Grasmücke gemerkt, schreibt Hasse, die alle Frühjahr

in die Nähe seines Fensters kam, und ihm was vorpfiff; im Frühjahr 1803 kam sie nicht.

Das machte ihn betrübt: Er sagte einigemale: ,Mein Vögelchen kömmt nicht'' mit einer

Wehmuth, die anzuzeigen schien, daß auch er kein Frühjahr wieder erleben würde

(a. a. 0. S. 49). Die Wiederkunft einer Grasmücke war nach Wasianski (a. a. 0. S.

127 f.) die einzige Freude, die ihm noch die Natur gewährte. Blieb seine Freundin

zu lange aus, so sagte er: „Auf den Appeninen muß noch eine große Kälte seyn'''.

155, 22—24 Estque Del — moveris.] Siehe Anmerkung zu 101, 13—15.

157, 13 Sophus (ber SBeife)] Vgl. hierzu, wie auch zu den übrigen Stellen über

2Bei^f)eit das bei Hasse, a. a. 0. S. 23 ff. aufgezeichnete Gespräch. Hasse läßt Kant

sagen: Aber hier hilft Etymologie weiter nichts; mit Sophos sind wir schon am Ende.

Sophos heißt sapiens, ein Weiser; Philosophie, Weisheitsstudium, wie es Cicero

giebt, und damit Punktum!

158, 11—12 ßergtieberung beg aJiörber^ '2)ranfd)] Am Donnerstag, den

17. Febmar (1803) vermerkt Kant in seinem Memorierbüchlein: Si.Sftegierung^ratt)

9SigtIantiu§t)at ben Äör^jerbeg S)ronfd) unterfud)t (Loses Blatt L61).

158, 19 Laubmeyer] Dr. Laubmeyer, praktischer Arzt in Königsberg.

158, 22 aSetterglog— SBärme ®Iq§] Barometer — Thermometer. Vgl. dazu

Jachmann, a.a.O. S. 175: Die Beschaffenheit der Luft und der Witterung Imtte

auf sein Wohlbefinden einen sehr großen Einfluß. Das veranlaßte ihn auch ein genauer

Wetterbeobachter zu werden. Er sah sehr häufig im Tage nach der Wetterfahne, . .

.

er beobachtete oft das Thermometer, Barometer und Hygrometer.

162, 27 Gehler] Siehe Anmerkung zu S. 381, 5—6.

173, 2—3 nid)t 3lnfd)auung bei 3ufainengefe|ten a{§ eine§ fotdien] Vgl.

hierzu Kants Brief an Tieftrunk vom 11. Dezember 1797 (XII 222): 3)a§ 3ufammen=

gefegte nämtid) fann, ali ein fold)e§, nicf)t ongefd)ouet merben; fonbern ber Segrif

ober ba§ 33ert)uBtfein be§ guf'i"^"^^"!^^^"^ • • "^"B i)orI)er ge^en.

176, 1-2 Solicitare — Seneca.] Über dieses Zitat aus Seneca, de beneficiis 3, 11

vgl. Adickes a. a. 0. S. 123 {verhältnismäßig selten, wie Adickes behauptet, gebraucht

Kant den Begriff der Sollizitation (solicitatio) wohl nicht). Adickes weist nach,

daß der erste Teil des Satzes aus Fabers Thesaurus eruditionis scholasticae (1749)

genommen ist. Auch die Vesta-Stelle (Zeile 5—6) entstammt dieser Quelle.

176,3§(5 Fr. Nie: ber 3?erleger] Vgl. Adickes, Kants opus post. S. 108. 1798

waren Kants Briefe Über bie 93ud^mad)erei erschienen (VIII, 431 ff.), in denen sich

Kant gegen Mosers, von Fr. Nicolai herausgegebenen Aufsatz Über Theorie und

Praxis sowie gegen den bekannten Roman Fr. Nicolais: Leben und Meinungen

Sempronius Gundiberfs (1798) wendet (vgl. VIII S. 19f.). Siehe auch weiter unten

Anmerkung zu XXII, 156, Z. 13.

180, 27 SSIumenbod)] Jh. Fr. Blumenbach (1752—1840), der von Kant oft
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zitierte Zoologe, Prof. in Göttingen, verfaßte 1780 ein Handbuch der Naturge-

schichte, das bis 1830 in zwölf Auflagen erschien. Kant bezieht sich, wie A dickes

(Kants opus postumum S. 109) nachweist, auf S. 558ff. der 3. Auflage (1788).

Zu SBcrönberung ber 3Beltad)fe vgl. auch Adickes, Kant als Naturforscher Bd. II,

S. 325 ff.

207, 23 3[BiffeTiicf)aft§Iet)re] In Kants (ärflärung in SSegie^ung auf gicf)te§ SSiffen»

jc^Qft§Ief)re vom 7. August 1799 (XII 370f.) heißt es: ^enn reine m\\en-

fd)aft^Iet)re ift nid)tg mei)x ober treniger aU blo^e Sogü, weläfc mit tf)ren $rin»

cipien fid) nid)t gum S[RaterinIen be§ (Srfenntniffc§ berfteigt, fonbern bom 3nl)alte

berfelben a\§ reine 2ogif abftrot)irt, au^ tüeld)er ein reale§ £)bject I)erau§jutlauben

tiergeblid)e unb baf)er auä) nie öerfud)te Arbeit ift, fonbern tvo, ttjenn e§ bie Strongfcen»

bentat=^{)itofo)):^ie gilt, anererftäur9JJetopf)l)fi!übergef(^rittenirerbenmuf5. Zur Vor-

geschichte der etfläiung vgl. XIII, 542 ff. Die Anmerkung Zeile 23—28 fällt

nach Adickes in die Zeit vom Mai—August 1799.

215, 9 gamper] In der Kritik der Urteilskraft, V 428, bezieht sich Kant in

fast gleichlautender Weise auf Camper (nad) ßamperi' Urt!)eile); im Streit der

Fakultäten VII, 89, auf ©anHJet unb SBtumenbad). Vorländer verweist VII, 345

auf die Schrift Campers: Über den natürlichen Unterschied der Gesichtszüge.

1792, §3.

218, 9 a priori geltenbe ©a^] Zur Ätherdeduktion siehe auch ein noch un-

veröffentlichtes, im Besitz von Intendant Presting in Jena befindliches Loses Blatt,

das H. Leisegang der Akademie zugänglich machte. Darin heißt es (Vorderseite):

^ oft Uta t ®l giebt eine aUburd)bringenbe, burd) 3tngief)ung unb SIbftofeung continuir»

lid) innerlid^ beioegenbe foföie uranfänglid) mit ber SSilbung be§ 3BeItfl)ftemg aut)ebenbe

aud) oI)ne Snbe forttt)öI)renbe mit gtetd)er Quantität unb Qualität bie ^^emegung fort^^

fe^enbe SDJaterie beren ©Eiftenj mit biefen ©igenfd)aften a priori gegeben (poftulirt)

föerben fort bie alfo fein t)t)potl}etifd)er ©toff um gemiffe ^t)änomcne (5. 'S. bie

ber Söärme) ju erflären aber oud) nic^t al§ ein 6rfaF)rung§fa^ ertennbar ift. 35? ie

ift ein foId)er ©a^ möglid)'? ber nid)t Don ber 6rfat)rung abgeleitet bod) ha^

^rinctp ber SllJögliditeit if)r Dbject burd^ ben btofeen ^Begriff beffelben feine 3[8irf=»

lic^feit ju ertennen in fid) entt)alt. 9{aum unb Qtit (bricht ab). (ä§ ejiftirt ein

©tjftem ber bemegenben Gräfte ber 9?atur oB ©egenftanb ber ^^t)t)fif unb ber Über*

gang oon ben metapt)t)fifd)en 3t. @r. berfelben jur le^teren ift ber S^erfud) ber (frfent=

nil beffelben. "S^iefe bemegenbe träfte muffen nid)t aU Uo§ äu^erlid) bemegenb (butc^

^afd)inen) fonbern oud) al§ innerlid^ unb groor urfprünglidi beiregenb gebad)t toerben;

benn bie äußere (med)anifd)e) Strafte finb nur mittelbar unb abgeleitet. (£§ muffen

alfo primitioe S3emegungen angenoinen tüerben, unb eine Stotaüraft beä ©i)ftem^

berfelben mithin eine innere ^Bewegung ber SQfaterie beren {formale in Einstellungen

unb 3tbftof3ungen a priori unb jroar nid)t ba§ ©anje be^ Uniberfumö coniunctim

fonbern alle Slementartf)eile beffelben in continuirlid)er SSeioegung erl)alten (Rechter

Rand:) Tie äuf5erlirf) betregenbe Strafte ber 3JJaterie finb e§ nur barum weil fie

innerlid) bewegenb finb 3. 5^. burd) ben 5)ebel al?> ftarrer SJJatcric (Rückseite:)

'^flad) bem SDfaterialen aber biefer primitioen Slräfte aB innerlid) nid)t orlncränbernb

vis locomotiva fonbern interne motiva (concussorisch. osciUat., undulatorische 536=

tnegung) (treldie fonft alä öuf^erlid) betnegt feine primitioe fet)n tuürben) muffen

alle Körper für biefc oon allem SBiberftanbe unb .^^emung ber 53eioegung berfelben

freQ fet)n: b. i. für biefen primitio// unb iiierli(^ bemegenben Stoff muffen alle

torper 1.) permeabel 2) incoercibel erpanfio aber burd) feinen ?^läd)en
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3Biberftanb in if)rer 5tuöbreitung ge{)emt 3. inco:^ä)ibeI enblid) 4te"^ in 3tn*

[e^ung ber SDtenge biefer Wateüe ober ifirer bemcgenben Äraft na^ unetfcfiopfbor

inejf)auftibel fet)n mitf)tn bie (äigenfdjaft befi^en tueldje tutr oon einet ®mp=
finbung bie i!)n begleitet ben SBärnteftoff nciien fönen gttjar anfänglich aB
blo^ f)t)potf)etifi)en ©toff (jur förnörung ber ^^l)änomene) bet}legen unb il)n aB einen

empirifd)en 35egriff für bie ^^t)fi! oufbeljalten gleitf)tt)o!^l aber megen ber not^==

menbigen ft)nt^etifcl)en Öinl)eit (nield)e auä jener anal^tifd) folgt) be^ elementar»

fi^ftemg ber beföegenben Gräfte aller 3Jlaterie a priori al§ gum begriffe beä 3Belt^

fnftemS gel)örig anerfefien muffen. 3llle biefe formale SBeftitSungen unb problemotiftf)e

^erl)ältniffe ber bemegenben Äröfte befoinen categorifcf)e ^Realität all ©efe^e burd)

bal ^oftulat ber ©inl)eit if)rer SSerbinbung im 9iaum üermöge be§ ®runbfo^e§ ber

Jenbenj berfelben jur ^i)t)fi! al§ einem ©t)ftem biefer Gräfte unb in 93eäiel)ung

auf biefe entt)alten fie ^rincipien a priori ber SSerbinbung berfelben im (Slementar»

)t}ftem ber ©egenftänbe ber ©ine

225, 10 2lu§f)ängefd)ilb ^erberä] Der erste Teil von Herders Metakritik hat

den Titel: Verstand und Erfahrung, worauf sich Kants Ausführungen in diesem

Absatz beziehen. Beide Teile sind 1799 erschienen, und zwar — worauf Adickes
a. a. 0. S. 139 verweist — im Mai des Jahres. Am 15. November schreibt J. G.

Kiesewetter an Kant, daß er ihm durch den Buchhändler den ersten Teil seiner

Prüfung der Herderschen Metakritik (Berlin 1799) schicken will (vgl. XII 295).

Am 8. Juli 1800 bedankt sich Kant für das Geschenk (nunme'^ro in 2 93önben)

(XII 315). Da nicht feststeht, ob Kant die Metakritik unmittelbar nach ihrem Er-

scheinen gelesen, oder ob er nicht vielmehr ihren Inhalt zuerst aus dem ersten Teile

von Kiesewetters Prüfung kennengelernt hat, ist die Datierung, die Adickes dem
Entwurf Übergang 1—14 gibt (Mai—August 1799), zweifelhaft.

239,10 D'Alembert] D'Alemberts Discours besaß Kant' in der deutschen

Übersetzung von 1761 (Abhandlung von dem Ursprung, Fortgang und Verlindung der

Künste und Wissenschaften) . (Warda, Immanuel Kants Bücher, Berlin 1922, S.45).

239,18 Ääftner] Über Kants Stellung zu Kästner, den Göttinger Mathe-

matiker und Epigrammatiker, der in Eberhards philosophischem Magazin mehrere

Abhandlungen gegen Kant veröffentlicht hatte, siehe W. Dilthey, Aus den

Rostocker Knnthandschriften, II, Archiv für Geschichte der Philosophie, III, 1 (1889),

S. 79ff. Dilthey veröffentlicht darin (S. 83—90) zuerst einen Aufsatz, den Kant
dem Hofprediger und Mathematiker J. Schultz für seine Rezension in der Jenaer

Litteratur-Zeitung zur Verfügung gestellt hatte (vgl. Dilthey, Kants Aufsatz über

Kästner und sein Antheil an einer Recension von Johann Schultz in der Jenaer Literatur-

Zeitung (a. a. 0. III, 2 S. 275ff.).

263, 23 Haies] Stephanus Haies (1677—1761) englischer Naturforscher

und Dr. der Theologie an der Universität Oxford. Hauptwerk: Vegetahle Staticks,

London 1727 (deutsch 1748). Er schrieb auch über Statik der Tiere, über die

physische Ursache der P>dbeben u. a. Vgl. I 544 und A dickes, Kant als

Naturforscher 1925, Bd. II, S. 54 und 63.

299, 21 be Luc] Über J. A. de Lucs Stellung in der Geschichte der Wärme-
theorien vgl. Adickes, Zur Lehre von der Wärme von Fr. Bacon bis Kant, Kant-

studien XXVII, 3^ (1922) S. 345, 347.

303, 11—12 Gin märmeleerer — Gehler] vgl. J. S. T. Gehler, Physikalisches

Wörterbuch, IV. Teil, 1798, S. 545 ff. Dieser Wärmestof, heißt es S. 546, ist auf unsrer

Erde überall verbreitet. Da er alle Stoffe durchdringt, so ist ein wärmeleerer Raum



Opus postumum I. Band (Band XXI). 807

eben so wenig physisch gedenkbar, als ein luftleerer Raum gedenkbar wäre, iccnn eskeine

für die Luft impermeable Gefäße gäbe. Siehe auch weiter unten Anmerkuns: zu 480, 9f.

332, 24 Wallerius] J. G. Wallerius, Professor in Upsala, schiieb 1772—75

em Systema mineralogicum, und 1764 waren von ihm Chymische Grundsätze des

Ackerbaus erschienen.

337,23—338,5 fög giebt feine— trürbe] V^l. Bd. XVIII, S. 679.

338, 4 Seile] Vgl. Bd XVIII, S. 678, Loses Blatt L 30, wo ebenfalls von dem
^lincip be^ allgemeinen (fmpiri§mu§ öon ©eile die Rede ist. Diese Stellen, sowie

die der Losen Blätter Berliner Staatsbibliothek 18 und 21 beziehen sich auf die von

Seile (1748—1800, Mitglied der Akademie) inspirierte ,,Preisfrage" der Akademie,

die Gründe für den allgemeinen empirischen Ursprung aller unserer Erkenntnis in ihr

ganzes Licht zu stellen. Vgl. Adickes, a.a.O. S. 100.

339, 18 ® e'^ler] Vgl. weiter unten Anmerkung zu 381, 5— (5.

344, 18-346, 33] Vgl. oben S. 776 f., Anmerkung. Den "öefdilu^ druckt Adickes

a. a. 0. S. 94ff. ab, nachdem schon vorher II. Haym in der Mitteilung über Ein

ungedrucktes Werk von Kant im ersten Heft des I. Bandes der Preußischen Jahr-

bücher S. 83 die Abschnitte 345, 9—24 ((£g i[t ein — aber bod)), 345, 25—32 (2)o5

—liegen), 345, 33—346, 4 (^ie 3eitbebingungen — foll.) als Probe aus den uns zur

Verfügung gestellten wenigen Fragmenten, von denen unser Gewährsmann Abschrift

genommen (82), wiedergegeben hatte.

Hierin finden sich folgende Abweichungen: 345, 9—10 (Jg i[t ein

i'cben nad) beni 3:;obe. statt ©:§ i[t ein 2eben nad) bem Jobe; 345, 10^11

foweit man urtf)eilen fann statt fo tueit mir urffieilen fönnen: 345, 12 annel}men.

^>lber statt annehmen. — 9tber; 345,12 ift, ba^ statt i[t: ba^; 345,14 3mec! beö

6d)ö|.iier» statt Qwed (be^ ©d)öpferä): 345, 17 nid)t statt nid)t» aljo jener statt

unb aljo jener; 345, 17—18 önb^mecf. ^a; statt enbjiued. — ^a: 345, 18 ©lieber

biejcr 'iRciijc statt ©lieber in biejer 3?ei^e; 345, 23 (in bicjer SBelt statt (namlid)

in biejer 3yelt; 345, 24 aber bod} ergänzt H. zu: eben damit auch positiv, als Leben

-nach drin Tode, bewiesen wäre: 345, 25 Sa^ ^^^ortjdjreiten statt 2)aö bejtänbige

^ortjdireiten; 345, 29—30 bie perfectio phaenomenon. Sie perfectio noumenon
mürbe statt bie perfectio phaenomenon märe bie perfectio noumenon mürbe: 345,

32 in einem ft'eime statt in einem ^eim; 346, 1 phaenomena bcr statt Phaenome-

nen ber; 346, 2—3 beä 9}Jenj(f)en, alg in jeiner 'Vernunft statt be^ iOJenjdjen in jeiner

©attung al^ in jeiner i^ernunjt. Die andere, bei H. auf der gleichen Seite wieder-

gegebene Stelle aus dem ersten Konvolut s. oben Anmerkung zu 25, 3—21. — Der

Abdruck von Adickes selbst enthält folgende Abweichungen: 344, 19 gonje lilaini

statt ©an|e -^iatut; 344, 22 mit einer oberjten Urjad}e statt mit einer Urjariie

(dazu seine Anmerkung S. 94); 345, 5 angetrojjen mirb ujm.) statt angetrojjcn

roirb 2C. (dazu seine Anmerkung S. 95); 345, 8 um unä statt unb an»: 345, 15

Untergel)n statt Untergef)en; 345, 18 in biejer 9^ei^e bie statt in biejer 9ieit)e

bal)in bie; 346, 23 ju erflären. — Witt statt ju erflaren. ^^Iber; 346, 30 jeiner

9}Jad)t statt it)rer SlJiac^t (vgl. unsere Textanmerkung zu 346, 30). — Zum Ganzen
siehe oben Anmerkung zu S. 776 (Band XXII).

347, 19—28 Jramontone—üerlol)ren] Diese durchstrichene Anmerkung bezieht

sich wohl, wie die Bemerkungen 348, 26 ff., auf die Anthropologie. Vgl. VII, 278,

23 ff., wo von der Fortsetzung eines Gespräches in der Gesellschaft die Rede ist:

Keiner getraue sich etwas Neues hineinzuspielen: meil er e^ nid)t au» ber l'ujt

greijen . . . joll.
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348,26ff.] Vgl. hierzu Adickes, a.a.O. S. 97f.

349, 15 Milton] Vgl. hierzu Kants Brief an Schiller vom 30. März 1795: ©o ift

mir nämlid) bie Siiaüireintirfitung: ta^ alle SSej'aatnuug in 5et)bett organifd)en

1Heid)cn jtüet) ®e\ä)\zä)tex bebarf, um Ü^tc Sltt fortäupflongen, jeberjett aU erftoun»

ticE) unb rt)ie ein ^Ibgrunb bc§ SDenfeni für bie meufd^Iid^e 9'latur aufgefallen,

tueil man bod) bie S8orfef)ung l^iebet) ntc^t, aU ob fte biefe Drbnung gIeid)fom fpielenb,

ber 2lbmecE)feIung f)alber, beliebt ffahe, onnel)men tüirb, fonbern Urfod)e f)at ju glauben,

ba^ fte nid)! anber§ möglid) fet); njeld)e§ eine Stu^fid)! in§ Unabfel)lid)e eröfnet

morauä man aber fc^led)terbingl nid)t§ mad)en fann, fo menig mie au§ bem, «aä
9Jiilton§ ©ngel bem Slbam bon ber ©d)öpfung erjäfilt: „5!)Jännlid)e§ Sid^t entferneter

©onnen öermifd)t fid) mit meiblidiem, §u unbe!annten ©nbjmeden" (XII, 11: ge-

meint ist: Milton, Verlorenes Paradies, VIII, v. 148—152).

349, 21—350, 16] Zu diesem Exzerpt, das Adickes a. a. 0. S. 98f. abdruckt

(dabei falsch: be§ üerlorne statt: ba§ Oetlo^rene, 350, 6) ist Kant nach Adickes

aller Wahrscheinlichkeit nach durch Oberamtmann Schröters ,, Vorläufige Anzeige

von Beobachtungen an den Jupiter- und Saturns-Trabanten, Nebelfleck im Orion usw.'''

angeregt worden (J. E. Bode, Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1801, Berlin

1798).

354, Anmerkung zu Zeile 7 Delametherie 1799] Vgl. Adickes, a. a. 0. S. 114

Anmerkung, der auf den dritten Band von Lametheries Theorie der Erde (über-

setzt von Eschenbach) (1798) verweist.

360, 16—17 Infelix—Horat.)] Horat., ars poetica V. 34/5.

377, 24—25 flü^^iße — ftotre SRatetie] Zu diesem Unterschied von Flüssig-

keit imd Rigidität siehe die Beilage zu dem Brief an S. Th. Soemmering vom
10. August 1795 (XII, 33): ©em^lüffigen (fluidum) mufi eigentlid) bo§©tarrc
(rigidum), mie e§ aud) (Suler im ©egenfa^ mit bem erfteren braud)t, entgegen*

gefegt merben. 'S)em ©oliben ift haä |)o:^le entgegen§ufe^en. — Diese Bei-

lage ist auch in anderer Hinsicht für die Genesis der Grundgedanken des Nachlaß-

werkes von großer Bedeutimg. Vgl. dazu A dick es, a. a. 0. S. 265—^268.

381,5—6 vid. 3iirtidfto|ung ©e'^ler] In dem Artikel zurückstoßen. Ab-
stoßen, Repulsion seines Physikalischen Wörterbuches (Teil IV, neue Auflage,

1798, S. 892 ff.) führt Gehler aus, daß das Abstoßen sich keinesiveges als ein allge-

meines Phänomen der Körper ansehen läßt: Repulsionen finden, wie die Erfahrung

lehre, nur bey besondern Stoffen, oder unter besondern Umständen statt. Man kann
daher die Bemühungen, solche Repulsionen aus weitern physischen Ursachen zu er-

klären, nur billigen. Viel Glück habe man damit aber bisher nicht gehabt. Wenn z. B.

das Abstoßen der Lufttheile vom Wärmestoffe, die elektrische und magnetische Repulsion

von geunssen feinen Materien u. s. w. bewirkt werden soll, so muß man doch annehmen,

Wärmestoff und diese Materien seyen selbst elastische Stoffe, deren Theile sich abstoßen.

Und nun tritt augenblicklich die Frage ein, was für eine neue Ursache denn das Abstoßen

dieser Theile beujirke? (S. 893). Noch weniger könnte aber die Repulsion als Wirkung
einer in dem Körper wesentlich wohnenden Kraft erklärt werden. So muß man sich

darauf beschränken, die Idee von Repulsion blos als eine bequeme Vorstellungs- oder

Bezeichnungsart der Phänomene zu betrachten (S. 894).

415, 2 @öttingifd)e Stnjeigen] Vgl. Adickes, a. a. 0. S. 37. Es handelt sich

um eine Rezension der S[RetapI)t)fifd)en 3Infangigrünbe ber S^aturmiffcnfd^aft in dem
angegebenen Stück der Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen. (Adickes be-

merkt irrtümlich, daß das Blatt nur auf einer Seite beschrieben ist).
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In dieser Rezension heißt es (S. 1915f.): Die Materie erfüllt Raum, nicht durch
bloße Existenz, sondern eine bewegende Kraft. Denn ihr Widerstand gegen das, was ein-

dringen will, ändert dessen Bewegung, und nichts kann Bewegung vermindern oder auf-
heben, als Bewegung in entgegengesetzter Richtung. Dazu wird: Phoron. Lehrs. citirt.

(Die Phoronomie enthält den einzigen vorhin angeführten Lehrsatz von zusammen-
gecetzter Bewegung. Der Rec. gesteht, daß er daselbst gegentvärtiges nicht ausdrücklich

findet, und wenn er es auch etwa übersehen hätte, nicht begreift, wie es aus erwähntem
Lehrsatze folgen könne. Ein Körper, der Bewegung hat, bleibt freylich an einer und der-

selben Stelle des absoluten Raums, wenn die Ebene, auf der er liegt, seiner Richtung
gerade entgegen, mit dem der Geschwindigkeit geführt vArd, aber muß jedes Verbleiben

an einer Stelle auf diese Art gedacht werden ? Muß man sich an einer Mauer eine be-

wegende Kraft denken, weil man an der Mauer nicht weiter fortgehen kann? Es ist

nicht einmal deutlich, me Phoronomie, die bloß Bewegung betrachtet, ohne an Kraft zu
denken, davon die Bewegung herrührt, auf bewegende Kraft führen könne.) — Vgl
IV, 497.

416, 7 Sßorrebe] Stück eines Entwurfs zur 5ßotrebe ber trttif der ptaftij'cfien

^.^ernunft (V, 3f.). Vgl. Adickes, a.a.O. S. 37.

416,24—25 fdia^baren g^ecenfenten in ber miq. 2)eut. S3tbl.] Der Probst
Pistorius auf Fehmarn hatte in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek Kants ®runb=
legung jur S!Jietapf)t}ft! ber ©itten besprochen; vgl. V, 508, X, 463, und Adickes,
a.a.O. S. 87.

417. 14 Von neuer Sprache] ^d) beforge in Stnfe^ung biefer 2Ibf)anblung nid)t§

öon bem SSortrutfe, eine neue <Bpxad)t einfüf)ren ju moUen, heißt es in der

3?otrebe zur Äritif ber |)raftifcf)en ^^ternunft (V, 10). Dieser SSortüutf bezieht sich

auf Tittels Schrift: Über Herrn Kants Moralreform. 1786. Vgl. V, 506.

417. 15 ®eut)'d)er SDiercur] Im Deutschen Merkur erschienen 1786/87 die

Briefe über die Kantische Philosophie von C. L. Reinhold. Vgl. dazu Adickes,
a.a.O. S.37.

418,24—419,10 Siefeg analQtif(f)e efperiment— ^:ßt)änomena] Auch dieses

Stück gehört zu einem Vorredeentwurf der S'ritif ber pxatü\d)en ^^ernunft. V, 6,

Zeile 20—25 heißt es: die Gintoürfe tftber bte Kritik drehen sich gerabe um biefe

jtüet Slngel: nämlid) einerfeit^ im tf)eotetifd)en (JrfenntniB geleugnete unb im piai'

tifcf)en be^au|Jtete objectibe 9tealitQt ber auf 9Joumenen ongeroanbten totegorien,

anbererfeitg bie paraboye gorberung, fid) al^ eubject ber ^reii^eit jum SJoumen,
äugleid) aber aui) in 3Ibfic^t auf bie 9Jatur jum ^^änomen in feinem eigenen empiti»

fd)en 33cmu^tfein ju mad)en. Im Texte sind die (gintüürfe ©d)tt)terig!eiten bte aug
bemfetben gefic^tgpuncte entfpringen und unter 1. und 2. kurz zusammengefaßt
werden (418,26—28). Die Ausführungen über ßaufalitot 418,28—419,7 sind
dagegen V, 6, Zeile 7—12 wesentlich kürzer gefaßt. Indessen enthält der Ab-
schnitt: $8on ber Sebuction ber ©raubfäge ber reinen practifd)en ^ßernunft, ins-

besondere V, 48 ff. zahlreiche Anklänge an diese und die nächste Stelle (419 ff.) der
auf die Kritik der praktischen Vernunft bezüglichen Teile des Losen Blattes (vgl.

Anm. zu 419, 29), so daß vermutet werden kann, Kant hat hier, und nicht bloß in

der 58orrebe, von den Aufzeichnungen Gebrauch gemacht.

419, 29—422,11 3)a bie ßrit. b. p. ^.— obtx nid)t] Vgl. V, 48 ff. Zu 42ü, 2

Sücfe siehe V, 49, Z. 7 leeren ^log. Zu 420, 9—13 siehe V, 49, Z. 9—13, usf.

425, 20 (Suler f)ot nidjt Urfad)e gef)abt] Vgl. 427, 17—18.
433,3 Karsten] Adickes verweist a.a.O. S. 42 auf D. J. G. Karsten, An-
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fangsijründe der Naturlehre 1780 (2. Auflaere 1790, herausgegeben von Fr. A. K. Gren).

— Vielleicht ist auch an W. J. G. Karsten, Kurzer Entwurf der Naturwissenschaft,

vornehmlich ihres chemisch-mineralogischen Theils zu denken, der 1786 in Halle ei-

schienen und im 155. Stück der Göttingischen Anzeigen (30. September 1786) be-

sprochen worden ist. Nach Angabe des Rezensenten beschäftigt sich Karsten hier

auch mit der Lehre von den anziehenden Kräften.

434, 3 Cousin] Cousin, Introduktion ä Vetude de Vastronoinie physique 1787. Vgl.

IX, 178 ff. und XIV, 543.

440, 16-441, 2 Metaphysik — fet)n.] Vgl. XVIII, 305, und die auf den fol-

genden Seiten wiedergegebenen Losen Blätter zur Idealismusfrage, insbesondere

Dil und DI (XVIII, 306ff., 312ff.).

446, 2 ©öttingifcfje Singeigen] Die von Kant angegebene jReäenjion findet

sich im 147. Stück, anstatt im 197. (Vgl. Adickes, a. a. 0. S. 46. Die 5-Stelle liest

Adickes als: Fuchs fiid}t§ief)er).

453, 13 D. Chladny] E. F. F. Cladny, der durch seine akustischen Entdeckungen

bekannte Physiker (Chladnysche Figuren) hatte sich auch in Königsberg aufgehalten,

die Bekamitschaft Wasianskis und Kants gemacht. Wasianski berichtet darüber

a. a. 0. S. 167 f. und erwähnt bei dieser Gelegenheit auch das von Kant vorgeschla-

gene Experiment, die durch einen Bogenstrich erschütterte Glasscheibe unter ein Sonnen-

mikroscop zu bringen; um zu sehen, was durch diesen wellenförmig bewegten durch-

sichtigen Körper, die so schnell hintereinander, unter verschiedenen Winkeln, gebrochenen

Sonnenstrahlen für eine Wirkung auf der Leinwand hervorbringen würden. Bey mir

machte, so setzt er hinzu, diese Idee viel Sensation. Auf Chladnys Königsberger Auf-

enthalt bezieht sich der Brief Kants ah Chr. W. Schwenckner (VIII, 358f.), in

welchem von dem (ii-pcrimcnt über bie 53etüegung bet in einet f^Iöd)e au^gebefinten

Äörper, bie einen itlong geben fonnen, die Rede ist (18. Februar 1794). Chladny

lebte von 1756 bis 1827. Von seinen Schriften sind zu Kants Lebzeiten die Ent-

deckungen über die Theorie des Klanges 1787 und die Akustik 1802 erschienen.

(Vgl. auch XIV, S. 20.)

454,20—461,12] Vgl. XVIII, 659,7—665,21. Adickes liest: 454,24 ül§

®to^en. statt alö ®ro^en a priori (vgl. dazu seine Anmerkung XVIII, 659, 31 ff.);

454,25—26 ®egen[tänbe äußerer ©inne statt ßJegenftänbe unferer ©inne; 455,2

2)iejer statt biefer; 455,17 Qvantitas statt Qvantitat; 455, 24 SRüdgang statt

iRudgang Continuitaet statt Continuität, 455, 27 Maa§ statt maaä; 456, betermi-

ntert statt determinirt 5. @. statt 3. 93. 456,9 Oualitaet statt Qualität; 456,11

ober nid)t betbunben statt aber nid)t ber!nü|3ft (vgl. dazu seine Anmerkung
XVIII, 660,36); 456, 13 [tatferen jur fcf)roäd)eren statt [tatfen jur fc^tüo^eren

(vgl. dazu seine Anmerkung XVIII, 661,32); 456,23 enttüifeln statt enttuicfeln;

457,4 gftealität statt giealitat; 457,7 (Jrtenntmgftü! statt (Srfenntni^ftüct in an»

»enbung statt in Slntoenbung; 457,11 Mathesis statt mathesis; 457,20 entf)alt

statt entplt; 457, 21 gf^eali tat statt Siealitat; 457,25 Definitio: statt Definition;

457, 26 läßt er die Punkte weg; 458, 2 entgegen ge{e|t statt entgegengefe^t; 458, 3

Sfiealttät statt gtealitot; 458,6 nü^t man statt fu(i)t man (vgl. dazu seine Anmer-

kung XVIII, 662, 35); 488, 10 nid)t bei allen «egtiffen statt ntc^t aB ^Begriffe (vgl.

dazu seine Anmerkung XVIII, 662, 35); 458, 17 Realität statt Realität negation

statt negation; 458, 19 obiect statt Obiect; 458, 20 obiect statt Obiect; 458, 21 ali-

qvid sive objectum qvalificatum statt aüquid est obiectum qvaUficatum (vgl. dazu

seine Anmerkung XVIII, 663, 34); 458, 24 JRaum statt $Raume; 458, 25 S?etl)altnii)e
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statt 3.>etI)äUnifie; 458,27 obiect statt obiect; 459,3 anbern statt anberen; 459,7

qoalitaet statt qüalitat; 459,12 qtialitaet stat qvalitat realttaet statt realitat;

459, 19 u. 20 gftealitaet statt gtealität 469,21 u. 22 reolttaet statt realitat; 459,24

in ben (£tnfd)ranfungen statt in bcr tfrftredung; 459,25—26 negotiorren statt

nef,'ationen; 459,26 %a\i finb statt 2)a§ finb; 460,1 3JJogIirf)feit statt 9JJanig=

faltigfeit öorigen statt bereinigten (vgl. dazu seine Anmerkung XVIII, 664, 33);

460.

3

befinition statt deftnition; 460,6 Qbentitaet statt ^bentitat; 460, 7 qvalitaets-

begrif statt qvalitatsbegrif; 460, 12 homogeneae ipsae statt homogenpa est hae;

461.4 motum statt molem, impingente statt impingens qvacunqve statt qvarunqve

(vgl. dazu seine Anmerkungen XVIII, 665, 32—33); 461,7 de viribus viris statt de

Omnibus viris; 461,9—10 per intermediam determinationem statt interraedium

determinationis; 461, 10 ziphrae statt ziphoni (dazu seine Anmerkung XVIII, 665,

33—34).

461, Anmerkung zu 13 Gratuiti Anthropol. — Gregorovius] Nach Adickes,

a. a. 0. S. 49, sind die Worte Gratuiti —^ 1796 von Kants Hand.

471, Anmerkung zu 19 ßh'et) ©riefe — '!]ßeter§burg] Den ersten Datierungs-

versuchen ist diese Notiz verhängnisvoll geworden. So schreibt Krause {Das nach-

gelassene Werk Immanuel Kanfs etc. 1888, S. XV): Die Zeit, in ivelcher es (das

Manuskript) geschriehen ist, schwankt zwischen den Jahren 1783 und 1803. Als Beleg

für den terminus a quo gibt er die obige Memoriahwiiz (S. XVI) und fügt hinzu:

Diiecior Euler in Peiershurg starb 1783. (Ebenso Pf lugk-Harttung, a. a. 0. S. 38).

Wie Adickes (a. a. Ü. S. 63) nachweist, handelt es sich nicht um Leonhard Euler,

sondern um seinen Sohn Johann Albrecht Euler (vgl. XIII, 453 und XIV, 476).

478, 28 2ln@atDe]Vgl. hierzu XIII, 486f. Kants Bemerkung bezieht sich auf

Garves Beurteilung der Kantischen Moralphilosophie in: Uebersicht der vornehmsten

Frincipien der Sittenlehre, von dem Zeitalter des Aristoteles an bis auf unsere Zeiten

1798. (In der Wiedergabe der Notiz XIII, 486 steht getronnenen Qwcd statt ge=

notrinen ^mt: Adickes a. a. 0. S. 86 genommenen 3"'£'*)- Si^he auch weiter

unten 483, 12—13.

480, 9—481, 24] Die durch das Anführungszeichen eingeleiteten Notizen der

vierten Seite des L. B. 3/4 sind eine Zusammenstellung aus dem sehr umfangreichen

Artikel Wärme in Gehlers Physikalischem Wörterbuch Teil IV. Die Stellen, auf

die sich Kant bezogen haben dürfte, sind folgende (Gehlers Seitenzahlen in Klam-

mern): 480, 9 geuer— SBärme Gehler (S. 634 Anmerkung): Jetzt brauchen mehrere

Physiker das Wort Feuer nur von der mit Licht begleitetenWärme. 480, 9—11 9taume§-

ermeiterung — f^Iü^igteit. Gehler: Nächst dem in uns erregten Gefühl ist die

allgemeinste Wirkung der Wärme diese, daß sie alle bekannte Körper ausdehnt. Un-

zählbare Erfahrungen lehren, daß Körper, wenn sie warm sind, mehr Raum, als sonst,

einnehmen (539). Da . . der feste oder fiüßige Zustand keinem Körper wesentlich eigen

ist, sondern blos von dem Grade seiner Wärme abhängt, so wird die Wärme mit Recht

als die einzige Ursache der Flüßigkeit betrachtet (541). 480, 11—12 permanent// ela»

fti)d)e-
—

'föärmeftoff. Gehler: Manche Stoffe werden bey genügsamer Wärme., in

pcnuanent/f elastische Materien, Gasarten, Luftgattungen verwandelt.

. . Man hat hinlänglichen Grund zu vermuthen, daß diese bleibend-elastische Form oder

Luftgestalt der Materien blos die Wirkung einer innigeren Verbindung mit der Wärme
sey . . (542). 480, 12—13 SSßatme— erflört Werben. Gehler : Auch weiß man jetzt,

(laß sich die Wärme gar nicht nach den Gesetzen schwingender Bewegungen mittheilt,

und daß überhaupt aus bloßen Schwingungen keine befriedigende Erklärung der Er-
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scheinungen hergeleitet werden kann (544). 480, 13—14 (£!^l)mif(i)e 3^erbinbung —
S'ötpern. Gehler : . .bis endlich neuere Entdeckungen . . auf die Vermuthung einer

chymischen Verbindung des Wärmestofs mit den Körpern leiteten (644). 480, 14—20

S3et)m ©cfjmcljcn — berliinbert mirb Gehler: . . daß beym Schmelzen des Schnees

eine geunsse beständige Menge fühlbarer Wärme verlohren gehe, . . daß sich beym Ge-

frieren des Wassers diese verlohrene Wärme wieder einfinde, und daß eben dieses die

Ursache sey, warum ein in gefrierendem Wasser stehendes Thermometer nicht unter

den Gefrierpunkt hinabsinkt {weil die weitere Erkältung durch die aus dem frierenden

Wasser sich entbindende Wärme verhindert wird) . . (544/5). 480, 21—24 ige^t

jtef)t man — öertieren fan. Gehler : Ihnen zufolge (nämlich zufolge der vorher ge-

schilderten Entdeckungen Wilkes und Blacks) sieht man jetzt den Wärmestof als

etwas an, das sich mit den Körpern nach seiner verschiedenen Verwandtschaft chymisch

verbinden, und dadurch die Wirksamkeit, die es im freyen Zustande, zeigt, verlieren kan,

d. h. man betrachtet ihn als ein Auflösungsmittel der Körper (545). 480, 24—26 "J)ie)er

©toff — unterrtJerfen. Gehler: Man kan auch eben nicht sagen, daß dieser Stof

ganz hypothetisch sey, . . Dennoch läßt er sich nicht dem Auge darstellen, in Gefäße ein-

schließen, und unmittelbaren Versuchen unterwerfen (545). 480, 27—28 §ret)e 3Sätme
— SlJiaterien. Gehler : Die freye Wärme . . . breitet sich nach allen Seiten aus, durch-

dringt alle Körper und Gefäße, dehnt dieselben aus, macht feste Substanzen flüßig, ver-

flüchtigt die Theile der Körper und verwandelt sie in elastische Materien (545). 480,

^8—30(£tn tüärmeteeter 9taum— erregen tf)n nur. Gehler : Da (?r (der Wärmestoff)

alle Stoffe durchdringt, so ist ein wärmeleerer Raum eben so wenig physisch gedenkbar,

als ein luftleerer Raum gedenkbar wäre, wenn es keine für die Luft impermeable Gefäße

gäbe. . . Dennoch ist der Wärmestof eine irdische Materie. Man hat keine Ursache,

seinen Ursprung aus der Sonne herzuleiten, da die Sonnenstralen ihn nicht herbeyführen,

sondern nur erregen, wenn er schon vorher in den Körpern befindlich ist (546). 480,

31—481, 5 ®iefer ©toff — luftformig ma(f)t. Gehler: Man findet in diesem

Stoffe ein allgemeines Auflösungsmittel, das, wie alle Menstrua, durch die wirkliche

Verbindung einen Theil seiner Auflösungskraft verliert, bey völliger Sättigung diese

Kraft gar nicht mehr zeigt, nach der Entbindung aber dieselbe aufs neue äußert; eben so,

wie Säuren durch Verbindung mit Laugensalzen ihre Aetzkraft verlieren, und nach der

Trennung von selbigen nieder zeigen. In diesem gebundnen Zustande befindet sich alle-

mal derjenige Wärmestof, welcher Materien flüßig, dampfförmig oder luftformig macht

(549). 481,5—6 ®ie beften Seiter — SBärme Gehler: ..daß die besten Leiter

der Elektricität zugleich auch die besten Leiter der Wärme sind (555). 481, 7 1 ß" Söaffer

— 1 ii Clueffilbet Gehler : . . daß 1 Pfund Wasser 21 mal mehr Wärme binde und

ununrksam mache, als 1 Pfund Quecksilber. 481, 8—10 1.) 2Ben fefte Körper—
SBärme. Gehler: 1. Wenn feste Körper in den Zustand der Flüßigkeit
übergehen, so binden sie mehr Wärmestof: wenn flüssige fest werden,

so entbindet sich aus ihnen fühlbare Wärme (558). 481, 11-—14 ©ine SJJaffe

(Sig— Worben Gehler : D. Black . . bestimmte . . daß eine Masse Eis von 32 Grad

Temperatur nach Fahrenheit mit einer gleichen Masse Wasser von 172 Grad vermischt,

ganz schmelze, und die Mischung doch nur die Temperatur von 32 Grad behalte, daß

also 140 Grad Wärme blos aufs Schmelzen verwendet, und im flüssigen Wasser gebunden

werden (558). 481,15—16 (Sg entbinbet — crtjftallifiren Gehler: Diesem Satze

gemäß entbindet sich Wärme, wenn sich Salze aus ihren Solutionen krystallisiren (561).

481,17—23 2.) 3Bett tropfbare f^lü^igfeiten — entbunben. Gehler: 2. Wenn
tropfbare Flüßigkeiten in Dämpfe übergehen, so binden sie mehr
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Wärrne: wenn sich Dämpfe zu tropfbaren oder festen Körpern ver-

dichten, so entbindet sich aus ihnen Wärme. (562). S.Wenn feste, tropf-

barflüßige oder dampfförmige Stoffe in Luftgestalt übergehen, so

binden sie mehr Wärme: wenn Luftgattungen sich in feste, flüßige
oder dampfförmige Stoffe vericandeln, wird fühlbare Wärme entbunden
(562). 481, 23—24 NB belueifen Gehler: den zweyten Theil (dieses Gesetzes)

aber bestätigen sehr zahlreiche und ganz entscheidende Versuche (564").

481, Anmerkung zu 25] Nach Adickes, a. a. 0. S. 88, handelt es sich um die

Adressenseite eines Briefes von dem Rendanten Schröder, der von der Sendung der

vierteljährlichen Gehaltszulage von 55 Th. begleitet war. Vgl. dazu XII, 102 (wo von
49 rthlr. die Rede ist).

484, 18—22 No. — gesetzt«] In den Nummern 201 und 202 (29. und 30. Juni)

des Jahrgangs 1798 brachte die Allgemeine Literatur Zeitung (Jena) eine Besprechung

von J. C. Fischers Anfangsgründen der Physik in ihrem mathematischen und chemi-

schen Theile nach den neuesten Entdeckungen (1797). Darin heißt es: Auch Queck-

silber steigt in den Haarröhrchen § 107 über die Oberfläche der äußeren Flüssigkeit, tcerm

dem Haarröhrchen und dem Quecksilber auf das Sorgfältigste alle Feuchtigkeit entzogen

wird. Dieses hat Casbois zu Metz durch Versuche außer Zweifel gesetzt (Nr. 201). —
Das Urteil des Rezensenten (in Nr. 202) hebt hervor, daß Fischer das atomistische

System verlassen und das dynamische an die Stelle desselben gesetzt hat. Rec. hätte ge-

wünscht, daß in dem Abschnitte, welcher die metaphysische Naturlehre enthält, mehr

eigenthümliche Darstellungsart geherrscht hätte, allein selten entfernt der Vf. sich von

KanVs Worten. — Fischer war außerordentlicher Professor der Philosophie in

Jena. Vgl. auch Adickes, a.a.O. S. 88.

484, 31 Unjet in] Eine Beziehung dieser beiden hinzugesetzten Worte auf den

Buchhändler August Wilhelm Unzer (XII, 261, 263) wird auch von Adickes (a. a. 0.

S. 89) für unwahrscheinlich gehalten. Adickes läßt die Möglichkeit Unjerin zu lesen,

und entweder an den Dichter Ludwig August Unzer oder an dessen Tante Johanne
Charlotte Unzerin zu denken.

485, 16 SDfutfjatbt] Fr. W. A. Murhard, Assessor der Kgl. Sozietät der Wissen-

schaften in Göttingen, gab 1798 ein Memoire sur Vorbite d'un Systeme de satellites, qui

se tournent dhme planete principale. Vgl. Adickes, a. a. 0. S. 90.

492, 14—15 ein 9iarr— 9)Jenf(^] Vgl. dazu Kants Bemerkungen über Kästner
XXII, 545 f.

511, 29 Ovid] Siehe oben Anmerkung zu 176, 1—2.

511,31 |)ett SBünfcf)] Chr. E. Wünsch, Unterhaltungen über den Menschen

(1. Teil Leipzig 1796, 2. Teil 1798). Vgl. Adickes a. a. 0. S. 117. Von Wünsch
(geboren 1744; Professor der Mathematik und Physik an der Universität Frank-

furt a. 0.) sind früher, 1782, Gedanken über den Ursprung der Sprachen, bürgerlichen

Verfassungen, Künste, Religionen und Wissenschaften erschienen. 1817 veröffent-

lichte er eine Autobiographie.

535, 8 Kaestner] Über Kästners rein mathematische Hebeltheorie siehe weiter

unten S. 607, 24ff. und XXII, 228f. Gehler, der im Artikel Zusammensetzung der

Kräfte und Bewegungen des vierten Teiles seines Wörterbuchs S. 931 f. diese Theorie

ausführlich wiedergibt, verweist auf Kästners Progr. Veclis et composilionis virium

theoria eridentius exposita, Leipzig 1753.

568, 10 Miltons] Siehe oben Anmerkung zu 349, 15.

612,12 ^rott)nfd)en St)[tem bet Sebenäftaft] Vgl. das Lose Blatt Berliner
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Königliche Bibliothek 14 (XV, 2, S. 961f., und die dort angegebene Literatur).

Browns fiet)tft)[tem, allel auf ba§ ^tincip bct <Sti)em\ä)en unb 2lftf)eniid)en ßptn-

plejion §urücf ju fül^ren, i[t unitarifd) . . Auf dem Losen Blatt K2 (XV, 2,

S. 963) heißt es weiter: Wan taxin einräumen: ba§ Söroton ben S3egriff oon bem

©tiftem bei bemegenben Gräfte be§ SebenS im 5IJJenf^en, \va§ baä formale betrifft,

untabell^aft oorgeftcUt tjabe; benn e§ ift ein begriff a priori unb blo§ t^eoretifd^.

Hinsichtlich des SJlateriale habe er fret)ltd) fieillofe 2RitteI gu biefem Qtvede in 53or'

schlag gebracht. Im gleichen Sinne schreibt Kant am 20. Dezember 1799 an Johann

Benjamin Erhard: ®afe ©ie ha§ Brownfd^e Softem aboptiren unb in ßrebit gu

fe^en betfud)en ift, tnaä bie formolen ^tincipien betfetben (Lies: be§felben) betrifft,

meinem Urteile nod) mol^I gegtünbet; menn gteid) bie matetialen jum 2:^eil mag»

:^ülfig fet)n möcfiten.

John Brown (1735—1788) studierte in Edinburgh anfänglich Theologie,

dann Medizin als Schüler Cullens, mit dem er sich später verfeindete. Aus

Vorlesungen in Edinburgh sind seine Elementa medicinae (1780) hervorgegangen.

In Deutschland wurde er durch Weikard bekannt, durch den auch Kant die Be-

kanntschaft mit dem System Browns machte (vgl. dazu Wasianski, a.a.O.

S. 42 und Mortzf elds Fragmente aus Kants Leben, Königsberg 1802, S. 117).

618, 7—10 Solicitare — stando] Vgl. dazu oben Anmerkung zu 176, 1—2.

626, 25 La Place SSeltftjftem] Laplace, Exposition du Systeme du rmnde 1796.

Kant vertritt im Nachlaßwerk nicht mehr ganz seine eigene, der Laplaceschen so

verwandte Kosmogonie, wie sie in der 9'iaturgefd)id)te be^ §intmel§ (1755) ent-

halten ist: die WeltentmcMung auf kaltem Weg ist endgültig aufgegeben (A dickes,

Kant als Naturforscher, Bd. II 1925, S. 309).

638, 23 tiefer — Stuflage] Von den Metaphysischen Anfangsgründen der

Naturwissenschaft erschienen zu Kants Lebzeiten drei Auflagen: 1786,1787,1800

(vgl. IV, 637).



Opus postumiim II. Band (Band XXII).

4, 26 Z'ijeätet] Theätet oder über das menschliche Wissen ein Beytrag zur Ver-
nunft-Kritik ist der Titel eines von Dieterich Tiedemann verfaßten, 1794 er-
schienenen Werkes, dem der Verfasser 1798 Idealistische Briefe als Antwort auf
mehrere gegen den Theätet gerichtete Eimmrfe folgen ließ. Nach Adickes, a. a. 0.
S. 624, hat der Titel dieses zweiten Buches Kant auf die irrige Vermutun"- gebracht,
Tiedemann als einen Verteidiger des Idealismus aufzufassen, während er in Wirk-
lichkeit den Idealismus bekämpft. Ob, wie Adickes sagt, nur die Annahme bleibt,
daß Kants Gedächtnis ihm hier einen ganz lösen Streich g'espielt hat, möchten wir be-
zweifeln. Tiedemaim wird insofern von Kant ganz richtig aufgefaßt, als jener aus
der Selbstgewißheit des Bewußtseins (der oberste Satz ist nach Tiedemann, S. 2, ich
habe Bewußtsein: Nehmt das Beumßtseyn, und ihr nehmt alles Denken, alles Erfahren
nehmt die Überzeugung von dem Daseyn des Bewußtseijns in euch selbst, und ihr ver-
nichtet alle Gemßheit von dem was ihr denkt, empfindet und erfahrt, S. 3) einen
Sensualismus entwickelt, der insbesondere der Raumlehre Kants diametral ent-
gegengesetzt ist. Vgl. weiter unten Anmerkimg zu 447, 22.

20,26 Theaetet — Cogitabile] Diese Gegenüberstellung von Theaetet und
Aenesidem zeigt doch wohl, daß Kant die Raumauffassungen beider vor Au^-en hatte.
J'üi- Tiedemanns Sensualismus ist das Außereinander gegeben : die Vorstellungen
von dem Außeruns, Außereinander und vom Räume, heißt es im Theätet S. 103, sind
nicht im Gemüthe allein, sondern entspringen zugleich aus der Organisation; und sie
haben auch dem Gemüthe und der Organisation zugleich nicht allein ihren l'rsjmmg zu
verdanken; sondern die Gegenstände selbst müssen dazu ihren Beytrag geben. Für
G. E. Schulze gründet sich der Übergang von einer bloßen Modifikazion seines vor-
stellenden Ich zur Erkenntniß realiter vorhandener Dinge auf ein dunkeles Raisonne-
ment über eine besondere Beschaffenheit in gewissen Vorstellungen, die wir besitzen, und
auf einen undeutlichen Schluß, der uns aber nach und nach so geläufig wird, daß wir das
Daseyn der außer unserer Vorstellungen befindlich seyn sollenden Dinge nicht mehr
als etwas Geschlossenes, sondern als etwas unmittelbar Erhonntes ansehen rAeneside-
mus, Neudruck der Kantgesellscliaft, Berlin 1911, S. 175), — für ihn ist also das
Außereinander gedacht.

36, 2—3 5)ü§ £bject — 3:f)eä te t.] Vgl. hierzu die Darstellung und Kritik von
Kants Paralogismenlehre in Tiedemanns Theätet, 1794, S. 426—437. Es soll hier
allerdings Kant gegenül)or erwiesen werden, daß der Satz, es giebt ein letztes Subjekt,
nicht aus der Vernunft allein entsprungen ist, sondern zugleich objektive Gültigkeit liat
(426). Aber man braucht den Zusjitz STl^eätet zu der obigen Stelle darum nicht als
falsche Einordnung Tiedemanns unter die extremen Idealisten oder gar Egoisten auf-
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zufassen, wie es Adickes a. a. 0. S. 621 tut, sondern kann darin eine kritische Be-

ziehung auf Tiedemann erblicken: eben die dem »letzten Subjekt« , d. i. der Substanz,

im Theätet beigelegte Objektivität an sich ist bloße Selbstsetzung des Subjekts.

(Siehe auch Theätet, S. 431: Letztes SubjeM oder Substanz . . ist, was von uns ganz

allein und ohne alle Inhärenz in irgend einem andern empfunden und vorgestellt wird;

und als solche Subjekte zeigt uns äußere sowohl, als innere Empfindung uns selbst.)

39, 1 3lad) aJieinerl tft (£t^tf bte Wetapijt)]. ber ©itten] Vgl. hierzu Adickes,

a. a. 0. S. 148f., wonach diese Notiz Kants auf den I. Teil von Chr. Meiners' Allge-

meiner Kritii-cher Geschichte der altern und neuern Ethik oder Lebenswissenschaft (1800)

geht. Aüickes behauptet, dieser Teil sei von scharfer, aber oberflächlicher Polemik gegen

Kant durchzogen, und verweist auf eine Rezension im 90. Stück der Göttingischen

Anzeigen von gelehrten Sachen (vom 7. Juni 1800), die er als Selbstrezension be-

zeichnet. Diese Angaben sind nicht ganz zutreffend: eine Polemik gegen Kant ent-

hält erst der II. Teil des Werkes (1801). In der (nichtdatierten) Vorrede hierzu heißt

es : Ich unternahm, diese Arbeit . . . weil ich die Kantische Ethik für eben so schädlich,

als leer, und grundlos hielt. Gemäß dieser Auffassung stellt dann Meiners in 6 Ab-

schnitten Betrachtungen an über die Verwandtschaft der vornehmsten Lehrsätze der

theoretisch-kritischen Philosophie mit den Systemen, und Meinungen früherer Weltweisen

(1. Abschnitt), über die Verwandtschaft der Kantischen Moral mit der Ethik der Cud-

worthischen Schule (2. Abschnitt), Prüfungen der Kantischen Gründe für die Realität

einer reinen moralischen Erkenntniß, und einer reinen practischen Vernunft (3. Ab-

schnitt), der Kantischen Lehren von dem Willen, und der Freyheit des Menschen

(4. Abschnitt), der Kantischen Ideen von Achtung, Selbstliebe, Selbstsucht, und Eigen-

dünkel (5. Abschnitt), sowie der übrigen Paradoxen der KantiscJien Ethik (6. Ab-

schnitt). Im ersten Teil wird dagegen die Kantische Ethik nicht behandelt; nur

das (ebenfalls undatierte) Vorwort verweist in ähnlichem Tone auf die spätere Kritik.

Daß es sich bei der angezogenen Rezension um eine Selbstrezension handelt, mögen

einzelne Wendungen nahelegen. Kant selbst wird nur im letzten Satze genannt.

Vielleicht hat Kant in der obigen Notiz die Wendung dieser Rezension: der Verf.

bestreitet mit mehreren triftigen Gründen die bisherige Art der Deutschen Philosophen, die

Ethik als eine Pflichtenlehre vorzutragen, vor Augen gehabt. — Eine Wiedergabe des

IL Teiles ist dann im 208. Stück der Göttingischen Anzeigen vom 29. Dezember 1800

enthalten (mit Unterstreichung der Behauptung, die Grundsätze der Kantischen Ethik

seien aus der Cudworthischen Schule entkhnt). Ein Jahr später hat Meiners noch

einen kürzeren Grundriß der Ethik oder Lebens-Wissenschaft erscheinen lassen, dessen

Vorrede ebenfalls eine Polemik gegen Kant enthält.

70, Anmerkung zu -Zeile 23 «ßottg Formgebung] P.E. Pott, Geheimer Kom-

merzienrat und Großkaufmann, stand, wie aus mehreren Losen Blättern hervor-

geht, mit Kant in freundschaftlichen Beziehungen (vgl. weiter unten XXII,

510, 27—29). Er trieb, unter Anleitung Jäsches, Philosophie aus Liebhaberei. Vgl.

Adickes, a.a.O. S. 145f.

©eftotben, gebo{)ren,] bezieht sich wahrscheinlich auf die städtischen

Mortalitätslisten, die sich Kant regelmäßig von dem Bürgermeister Bück be-

sorgen ließ.

Strodtnel ^afternaf.] Die veredelte Form des gemeinen Pastinak (Pastinaca

sativa L.) ist ein in Ostpreußen beliebtes Wurzelgemüse (vgl. die hübsche

Schilderung bei Johannes Trojan, Zwei Monat Festung* Berlin 1899, S. 71ff

und das dort, S. 72, mitgeteilte masurische Kinderlied).
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73, Anmerkung zu Zeile 6 Podscharli — 9?üben]. Statt Podscharli wohl

Podschadli zu lesen. Vgl. XII, 327 den Brief Kants an Chr. Fr. Jensch vom
28. Oktober 1800, und Jenschs Antwort: Ich habe das sichere Versprechen von Pod-

schadli, daß Ew. Wohlgehohren von den ersten Paßenheimer Rüben welche hier an-

komrmn werden, eine Provision erhalten solle.

76, Anmerkung zu Zeile 2 S5tief an Kant] Ein solcher Brief Kants an seinen

Bruder ist nicht erhalten. Der letzte von Kant erhaltene Brief ist vom 17. Dezember

1796 (XII, 140). Da Johann Heinrich Kant am 22. Februar 1800 starb, so kann die

Entstehungszeit des VII. Konvoluts nicht in die Monate April bis Dezember 1800

verlegt werden, wie Adickes a. a. 0. S. 149 angibt. Die Vermutung Reickes, daß

das Konvolut kaum früher als aus den Jahren 1799 u. 1800 sein dürfte (Altpreußische

Monatsschrift, Bd. 21, S. 533) bleibt somit gegen Adickes zu Recht bestehen. Adickes

hat, wie er angibt, keine Gelegenheit gehabt, das Manuskript des VII. Konvoluts

eingehender zu durchforschen. Auch sachlich hat er viel zu sehr den Abstand zum
X. und XL Konvolut betont, indem er mit dem VII. Konvolut den metaphysisch-

erkenntnistheoretischen Teil des op. p. beginnen läßt, während tatsächlich das Grund-
problem des VII. Konvoluts, die Lehre von der Selbstsetzung, aufs engste zum
Problem der neuen Deduktion (X./XI. Konvolut) gehört und das Kernstück dieser

Deduktion, den ,,neuen" Begriff von der transzendentalen Apperzeption, betrifft. —
Der Widerspruch, daß auf der letzten Seite des V. Bogens (65, Anmerkung zu Zeile 16)

vom ersten Cltiartol 1801 die Rede ist, ist nur scheinbar; denn Bogen V gehört, wie

Adickes hervorhebt, dem I. Konvolut an. Kants Bemerkung zur"Signatur 58et)Ioge VI.

(65,18): 5«93 ©ollte üielletdit V fe^n, läßt vermuten, daß Bogen VI die Fort-

setzung von Bogen IV ist. Das würde auch sachlich zutreffen, wie sich besonders

aus der Behandlung des Ding an sich-Begriffes auf der vierten Seite des IV. und der

dritten Seite des VI. Bogens ergibt.

109, 28—110, 1 nee deus — inciderit] Horaz, epist. II, 3, 191.

131, Anmerkung zu Zeile 6 SSon Slbegg.] Georg Philipp Abegg war Wein-
händler in Königsberg.

144, 30 in einer — Physik] Vgl. oben XXI, 484, Zeile 18 ff.

148, 27 Cerambyx Moschatus] Zur Familie der Bockkäfer (Cerambycidae oder

Capricomia) gehörender Käfer.

154, 28 Recantatio, rehabilitatio ; Augustini retractatio. Reinhold.] Vgl. dazu
den Biief von Jacob Sigismund Beck an Kant vom 20. Juni 1797 (XII, 163); Beck
schreibt darin, er habe sich schon vorgenommen, Retractationen seiner Arbeit (Grund-
riß der critischen Philosophie, Halle 1796) abzufassen. Ich bemerke aber, heißt es kurz

darauf, daß ich darunter auch nur solche Retractationen meyne, wie ich glaube, daß der

heil. Augustin meynte. (Dazu XIII, 451). Zu: Reinhold verweist Adickes a. a. 0.

S. 122 auf einen Brief Kants an Kiesewetter (XII, 258f.),in dem von einer Sinnes-

änderung Reinholds die Rede ist (vgl. dazu XIII, 487). gf{eint)oIb, bet giditen

{eine ©runbfäje abtrat, 'i)abe reconvertitt. Es ist aber auch in dem Briefe

Becks von Reinhold die Rede: Herr Reinhold, schreibt Beck, hatte Sie corrigirt, wenn
Sie sagen: der Raum ist eine Anschauung a priori (XII, 167). Wir glauben also nicht,

daß die obige Notiz auf den Kiesewetterbrief zu beziehen ist, sondern auf den Brief

Becks an Kant vom 20. VI. 1797. Man kann dann aber auch nicht mehr mit Adickes
die Stelle in den Herbst 1798 verlegen, sondern wird den Entwurf ©lem. ©t)ft. 1—7
früher zu datieren haben.

S ant'a (£d)riften. Opus postumum II. 52
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166, 13 ©oö Sßon borne erfentniä] Zu dieser Stelle vgl. Kants Schriftchen

über die Buchmacherei, VIII, 437f.: 2Bo§ . . bie böUige Unlüiffenf)eit . . btefer

fpöttijdt) nad)äffenben ^f)iIofo|):^en . . flar betreifet, ift: ba^fte gar nirf)t§u begreifen

f(i)einen, tüaS (5t!enntni^ a priori (bon if)nen finnreid) bog SSonüornerlenntni^ genannt)

gum Unterfd)iebe üom entpirifd)en eigentlid) fogen tüolle. Sie ^ritit ber r. ^. t)at e0

if)nen jroar oft unb beutlid) genug gefagt: ba^ eä ©ä|;e finb, bie mit bem $8en)u^tfein

Ü^rer inneren Siottoenbigfeit unb abfoluten SlUgenteinfieit . . auggefproe^en

Werben. Daß die obigen Worte im Hinblick auf die Briefe über die Buchmacherei

niedergeschrieben sind, wie Adickes a. a. 0. S. 122 hervorhebt, ist sehr wahr-

scheinlich.

177,32 Brown] Vgl. Anmerkung zu XXI, 612, Z. 12.

215, 1 ©d)eele] Carl Wilhelm Scheele (1742—1788), Entdecker des Sauer-

stoffs und zahlreicher anderer chemischer Stoffe und Verbindungen. Zu der obigen

Stelle vgl. XIV, 452ff., insbesondere 455.

215, 5 SchegaUien] Nichts ermittelt.

224, 5—6 ba§ leitenbe flüfeige — deferens)] Vgl. hierzu den Auszug Kants aus

der Besprechung von de Lucs Idees sur la Meteorologie (1786) auf dem L. Bl.

D22 (XIV, 484 ff.), insbesondere S. 486, Zeile 7 ff.: Sltt)mofp^arifc^e glü6ig!eiten

(bie fid) im ®Iafe einfperren loffen) finb au§ einem fluid deferent, bol ejpanfib ift,

unb einer pur graben SJlateric jufammengefe^t. Vgl. auch oben XXI 70, 7.

238, 17 ^n ber ©ötting. giecenfion] Siehe oben Anmerkung zu XXI, 484,

18—22.

241, 22—27 ®ie organifirte ®efrf)öpfe — l)erborbrad)ten] Vgl. dazu die be-

kannte Stelle aus der ^ritif ber Urteilä!raft V, 419, wo es dem 5trcf)öoIogen ber

IRatur freigestellt wird, au§ ben . . ©puren ü^rer ölteflen 9f{eboIutionen . . jene gro^e

^amilie bon ®efd)öpfen (sc. die organifirte ©efd^öpfe) entfpringen §u laffen. S.

auch oben XXI, 213, 18 ff. und weiter unten XXII, 549, 18 ff.

251, 4 Suftelafticitöt^meffer] Über den hier erwähnten £uftelafticität§=

meffer berichtet ausführlich Wasianski, a.a.O. S. 163f. Diese ,,Erfindung"

Kants wird von ihm in das Jahr 1794 verlegt. (Er verlangte vor etwa zehn Jahren

meinen Beystand zur Erfindung und Verfertigung eines Elastizitätsmessers der Luft.)

Zwey Glasröhren, so beschreibt W. den Apparat, von sehr ungleichem Kaliber, wie hei

Thermometern, mit cylindrischen Gefäßen, sollten aneinander geschniolzen werden;

beyde offen mid in einem Winkel von 45 Graden gelogen seyn. Die dickere Röhre sollte

etwa ein Viertheil Zoll im Durchmesser halten, die dünnere eine Haarröhre seyn und

mit Quecksilber zur Hälfte gefüllt werden. Dieses meteorologische Instrument sollte auf

ein Bret dergestalt befestigt werden, daß die dickere Röhre eine perpendikuUire Rich-

tung; die dünnere, an welcher eine Skale von 100 Graden laufen sollte, die Richtung

unter 45 Graden erhielte. Bey verminderter Elastizität dpr Lieft sollte der Merkurius

sich in der kleineren Röhre zurückziehen; bey vermehrter aber steigen. Wasianski be-

richtet auch über das Scheitern der Versuche. Den Entwurf 3lo. 1—9Jo. 3 rj verlegt

Adickes auf Grund handschriftlicher Indizien und einiger Leitfossilien in den Herbst

1798 (vgl. Adickes, a. a. 0. S. 112). Die Bemerkung Wasianskis steht damit nicht

im Einklang; entweder hat sich Wasianski in der Erinnerung getäuscht, oder Kant

hat noch 1798 an seiner 1794 gefaßten und ad absurdum geführten Idee festge-

halten. Letzteres wird kaum anzunehmen sein.

260, 18 33ud}mQd)ereti] Vgl. Anmerkung zu XXI, 176,3 und XXII, 156, 13,

sowie Adickes, a.a.O. 8.113.
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260, 21 grage on Garve] Vgl. oben Anmerkung zu XXI, 478, 28 und Adickes
a.a.O. S. 113.

274,10 Pictetj M. A. Pictet (1752—1825), Schweizer Physiker, Schüler
Saussures, Begründer der Bibliotheque britannique, verfaßte 1790 Essais de physi-
que, deren erster Teil eine Abhandlung über das Feuer bildet. Zu der ganzen Stelle
Zeile 3—10, Pictet vgl. Adickes, a. a. 0. S. 128 ff.: es handelt sich um ein Zitat aus
Rumfords Experimental essays (1797), das Kant, wie Adickes wahrscheinlich
macht, aus Gilberts Annalen der Physik 1799 (I, 2) ausgezogen hat.

286, Anmerkung zu 14 ©ittenle!)re Jesu bon ©täublin] 1799 erschien in
Göttingen der dritte Teil von J. D. Michaelis, Mwal, herausgegeben und mit
der Geschichte der christlichen Sittenlehre begleitet von Carl Friedrich Stäudlin.
MichaeUs war Hofrat und Professor in Göttingen, Stäudlin Konsistorialrat und
Professor der Theologie. Das Werk ist Immanuel Kanten zugeeignet. Kant
hatte seine Schrift „Der Streit der Fakultäten" (Bd. VII 1 ff.) Stäudlin ge-
widmet.

Inspector Ehrenboth] Friedrich Ludwig Ehrenboth, Inspektor der
Königsberger Armenschulen, gehörte zu Kants Tischfreunden (vgl. XIII, 576).
Kant, der sich um eine bessere Stellung für ihn bemüht hatte, wurde durch
seinen frühen Tod (1800) stark betroffen: Besonders stark wirkte auf ihn,
heißt es bei Wasianski, a.a.O. S. 24f., bey aller Fassung der Verlust des In-
spektor Ehrenboth's, eines jungen Mannes von durchdringendem Verstände und wahrer
ausgebreiteten Gelehrsamkeit, den er überaus hochschätzte.

Tieftrunk] Johann Heinrich Tief trunk (1760—1837), Professor der Philo-
sophie in Halle, war der Herausgeber von Kants vermischten Schriften (1799).
Die 3roet) «tiefe sind vermuthch die XII, 297 erwähnten, von denen einer mit dem
Datum 12. März 1799 aufgefunden und XIII, 510ff. abgedruckt ist. Über den Streit
zwischen Tieftrunk und Nicolovius, von welchem in dem zweiten, nicht erhaltenen,
aber aus Tieftrunks Brief vom 7. Juni 1800 zu erschließenden Briefe die Rede
war, vgl. XIII, 509f. und 512ff. Siehe auch Adickes, a. a. 0. S. 143f'.

288,20—21 gu gut für einen @ott — o^ngefof)t!] Vgl. hierzu XV, 211-

.

Db nitfit alle 9Jienfd)en in geiuiffer a93eife gefto^tt finb (gjartenf^ital bc^ Uni-
versi). SBieberfprurf) if)ret SSetnunft unb 9?etgung. (ju fd)ted)t cor einen Sott,
8u gut bor^ ungefetjr. ^irje^beuttg aJltttelbtng üon engein unb öon «te^

)

Dazu der Nachweis XV, 212, Anmerkung, daß die Stelle ju - ungefel)t aus Les-
sings Fragment Die Religion stammt.

295,22ff.] Die Ausführungen Kants über «ßocfennotf) sind bereits bei Reicke
Aus Kants Briefwechsel, Königsberg 1885, S. 17—21, und Bd. XV, 2 der Ak.-Aus-
gabe, S. 972-976 abgedruckt. Dieser zweite Abdruck schließt sich an den ersten an
(vgl. XV, 972, Anmerkung). Reicke liest: 295, 26 öftere statt öftere; 295, 27 genug
statt gnug; 296,3 unflug statt unflug;296, 14 ber statt ®et.- 296, 16 gafuiftifcfte
statt cofuiftifdie; 296, 20 fteuren statt fteuern; 296, 21 genonte statt genante- 297 3
äJiorahtätstatt 2Rotalttat; 298, 8 SUJotal statt morol; 298, 17 ^ocfeneinimüfung
statt ^ocfentmpfung; 302,8 ift bie, 2lnbeten statt ift bie: anberen: hingegen statt
Jiegegen; 302, 13 ift eine $«otI), ÄtanfReiten, »regen beren (vgl. Anmerkung zu
d02,13); 302,25 S3öfeg statt böfeä; 303,2 moralifd) 93öfe§ statt moia\x\6)//m\t^-
303, 4 Umftdnben statt Umftonben; 303, 21—22 vgl. Anmerkung zu 303, 22; 304 2
mufeen statt muffen; 304, 7—8 etäugnenb statt eräugenenb; 304, 8 (rotditioer) statt
(tD t d) t i g e r)

; 304, 12 58ebrot)enbe statt $8ebroi)Ete.
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Zur Sache hat, unter Hinweis auf die Stelle VI, 424, 3—8 (der 2JJeta^]^t)j[ifd^en

Slnfangggtünbe bet Jugenblel^re) und des Losen Blattes Kuffner 2. (XV, 971 f.)

zuerst H. Behn in seinem Aufsatz Über Kants' Beziehungen zur Medizin (Altpreußi-

sche Monatsschrift, 9. Band, 1872, S. 623 ff.) Kants Stellung im Streitum die Blattern-

impfung und die Kuhpockenimpfung gekennzeichnet: War Kant dort schwankend

geworden, so lehnte er sich gegen die Jennersehe Entdeckung um so bestimmter auf.

Er verweigerte den Kuhpocken den Namen der Schutzblattern, indem er ihre Schutz-

kraft gegen die Menschenpocken anzweifelt. Er befürchtete femer, daß sich die Mensch-

heit . . zu sehr mit den Thieren familiarisire . . (S. 625). Für die Bemerkung Behns,

daß Kant anders über die Vaccination geurtheilt haben würde, wenn die zweifellose Er-

fahrung ihrer nützlichen Wirkungen nicht jenseits seines Lebens gefallen wäre (ebd.),

ist von Interesse eine Eintragung, die sich Kant in dem Memorierbüchlein L 58

(noch unveröffentlicht) macht: NB §(J D Motherby it)irb befragt, ob et ein Äinb,

t>a§ bie ©djUfpodEen Qdjabt mit ben natüttid^en oculirt I)abe, unb eg biefelben be«

fomnten? Weitere Notizen Kants zur Pockenfrage XIII, 498 u. 518. Siehe femer

Wasianski, a.a.O. S. 43: Er fürchtete .. daß durch Vermeidung des thierischen

Miasma's mit dem Blute, oder wenigstens mit der Lymphe, dem Menschen Empfäng-

lichkeit für die Viehseuche mitgetheiÜ werden könnte. — Der Ausdruck ^odfennot^

tritt nach Reicke, a.a.O. S.17, in den Jahrbüchern der Monarchie (in denen

Kant (der Notiz XIII, 498 zufolge) als Antwort auf den Brief des Grafen von

Dohna (XII, 283f .) vom 28. August 1799 einen Brief veröffentlichen wollte) mehr-

mals auf. Reicke sieht in den Reflexionen des Nachlaßwerkes über die ^odennot!)

einen Entwurf des für die Jahrbücher geplanten Artikels. — Tatsächlich war die

öffentliche Erörterung der ^odtennot!^ damals so lebhaft, daß sich sogar ein eigenes

Archiv derAerzte und Seelsorger mder die Pockennothgehildethaktte, das von Professor

Juncker herausgegeben wurde und von 1796 bis 17£9 in sieben Stücken (in Leipzig)

erschien.

296,14^15 „boB — fet)"] Römer 3,8.

297,12—15 ein $:^t)ficul — Jejtur.] Dieser Satz ist von Kuno Fischer

(Das Streber- und Gründerthum in der Literatur, 1884, S. 31) ausgewählt worden, um
zu beweisen, wie sehr dem gewaltigen Denker mit der Zerrüttung seines Denkorgans die

Kraft der Klarheit in den Ideen, wie. im Ausdruck derselben abhanden gekommen war

(S. 30). Der Satz, sagt Fischer, ist sinnlos. Der Stadt- und Landarzt ist auch ein

Medianer ? Was ist er denn noch ? Er steht im Gegensatz der organischen Kräfte und

der unorganischen? Sind organische Körper nicht auch ,,Körper von gewisser Figur

und Textur"' ? Fischer gibt sich dann Mühe, den Satz auf seine Weise zu erklären. —
Kant unterscheidet zwischen ^^t)fi!ug und äRebicu^ (vgl. XXII, 375, Zeile 13—15:
2)er ^l)t)fifug f^dlt enttueber burd) d)emifd)e ober me(f)anif^e Sfiittel (träfte). ®er

9Kebicuä burd) eigenen S8er[tanb (einbilbung^fraft). Dieser Gegensatz ist durch 297,

15—16 angedeutet: ©oSmologifd^e^ u. pjt)d)oIogifc^eg ©t)ftem äufatnen. Der ©labt»

unb £anb|)f)t)ficu§ ist also ^f)^ficu§ und SRebicuä zusammen, also auch 9Jlebicu§

Der weitere ,,Einwand" Fischers wird hinfällig, wenn er die Zeile 14 richtig zitiert

hätte. Bei Reicke ist nämlich hinter organifd)en Ärofte ein unb eingefügt, aber

durch Klammem als Konjektur gekennzeichnet. Hätte Fischer diesen Zusatz Reickes

ebenfalls als solchen kenntlich gemacht, dann wäre es nicht nötig gewesen, zu fragen,

ob die organischen Körper nicht auch ,,Köi-per von gewisser Figur und Textur"

sind. Zu lesen ist natürlich: im ©egenfo^ bet otgonifdien Ätofte, bet Ätäfte bet

?Jatui in töt:petn bon genjtffet ^rtgut unb Jeitut.
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304,13—15 S)tc tron^fc. 2tpobictif— Bouterwek] Friedrich Bouterweks
(1766—1828) Idee einer Äpodiktik erschien 1799. Bouterwek hat Kants Rechtslehre

rezensiert und stand auch früher mit Kant in Briefwechsel. Ein wenig freundhches,

aber wohl treffendes Bild von Bouterweks philosophischer Tätigkeit in Gröttingen

hatte Johann Heinrich Immanuel L'^hraann in seinem Briefe vom 13. November
1799 Kant entworfen (vgl. XII, 291). Die kürzeste Darstellung der sehr wortreichen

und umständüchen transzendentalen Äpodiktik gibt Bouterwek in seinem späteren

(2. Aufl. 1820) Lehrbuch der Philosophischen Wissenschaften (Bd. I S. 66ff.): eine

Erkenntnis des Absoluten durch reines Denken läßt sich nach B. nicht bezweifeln

;

dieses Absolute muß sich dem Inneren der Vernunft unmittelbar kund thun oder offen-

baren (S. 77). — Zu negattöem ©pino§i§m vgl. Idee einer Äpodiktik Bd. I S. 392:

was ist das reine Resultat der transcendentalen Apodidik? Es ist negativer Spino-
zismus. S. 393f.: Der transcendentale Spinozismus der Apodictik ist ein negativer

Spinozismus . . Er entspringt nicht aus metaphysischer Einsicht, sondern aus der

Anerkennung des absoluten Unvermögens der Vernunft, den letzten Grund aller Ur-

theile den Bedingungen eines Urtheils zu unterwerfen. S. 395: Das Absolute . ., das

durch kein Merkmahl erkannt und in keiner Form beurtheilbar ist, ist überhaupt

nicht beurtheilbar. Also ist es auch in Begriffen nicht anders als negativ ein Gegen-

stand der transscendentalen Speculation. S. 400: Es gibt kein theoretisches Rettungs-

mittel gegen den Skepticismus als den negativen Spinozismus. (Zum Motto beider

Bände hat B.das Spinozazitat: Verum est index sui, genommen.) — Gibt der erste

Teil des Satzes Bouterweks eigene Meinung wieder, so ist der zweite (Stnetfenung

— ottäuerfenen) kritisch, und nur insofern zutreffend, als die im II. Bande der

Idee der Äpodiktik entwickelte, recht verworrene Freiheitstheorie davon ausgeht,

daß Vernunft und Freiheit, theoretisches und praktisches Selbstanerkennen
des Subjects, notwendiges Geheimnis sind, dessen Ergründung theoretisch ein Wider-

spruch und practisch ein Nichts bleibt (S. 118). — Im übrigen behauptet B. 1. die

Freyheit unseres Willens ist eine absolute, die Freyheit unserer Handlungen eine rela-

tive Freyheit (125), 2. die Freyheit aller unsrer Handlungen ist beschränkt durch Reize

(128), 3. die Beschränkung unsrer Freyheit durch Reize ist der Act des vernünftigen

Wählens (131), 4. die Freyheit unsrer Handlungen ist bloß negativ. Die Freyheit des

Willens allein ist positiv (134).

324, Anmerkung zu Zeile 2 Sfleöolution in ^artg] Adickes verweist a. a. 0.,

S. 145 auf den 9. und 10. November 1799 (18. und 19. Brumaire), an denen Napoleon
die Direktorialregierung durch einen Staatsstreich stürzte.

©cf)inno(f)et] vgl. weiter unten 448, Anmerkung zu Zeile 13.

334, Anmerkung zu Zeüe 27 <ßör|(i)fe] siehe XXI, 129, 9, Anmerkung, ^enjc^

siehe XXI, 49, 24 Anmerkung ®. «Rat^ «ßott siehe oben XXII, 70, 23. Nach
Adickes, a. a. 0. S. W^f., der statt 8 bouteitlen 6 bouteillcn Uest, könnte es sich

hier um dieselbe Weinsendung handeln, die sich Kant auf dem Losen Blatt Reicke

XI, No, 6 notiert (vom 5. Dezember 1799).

SBerftopfen u. Detfleben ber genftet] Ad.: SSerjlopfen üon 3)eden bet 2ren[tet

Vgl. dazu den Brief Wasianskis im VII. Convolut (XXII, 50f.).

abftöberet) ber ©tubietftube] Kants Studierstube hatte keine Tapeten;

die geweißten Wände waren mit Staub und Rauch bedeckt. Vorländer führt

a. a. 0. Bd. II, S. 6f. aus Scheffners Autobiographie die Anekdote an, daß Kant, als

Scheffner einmal mit dem Finger die Staubschicht durchzog, zur Antwort gab:

Freund, warum wollen Sie den AÜeriumsrost zerstören ? Ist eine solche von selbst ent-
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standene Tapete nicht hesser als eine gekaufte? Ebendort wird auch auf eine Stelle

in Voigts Kraus-Biographie verwiesen, wo es heißt: Kants Zimmer waren nicht bloß

sehr schlecht ausmöbliert, sondern von Rauch und Lichtdampf auch erstaunend schwarz,

so daß man mit dem bloßen Finger an die Wand schreiben konnte.

339, 4—5 u. bann— Kästner] Lies: u. bann bog med)aniyd)e folgen, nid)t öot«

ongeI)en mu^ (sc: wie bei Kästner, dessen Theorie des Hebels keine dynamische,

sondern eine bloß mechanische ist). Zu Kästners Hebeltheorie siehe Anmerkung

zu XXI 535, Z. 8.

353, 22 93edE§ urfprüngltd)eg SSorftellen] Als Band II seines Erläuternden

Auszuges aus den critischen Schriften des Herrn Prof. Kant (Riga 1794) veröffent-

lichte Jacob Sigismund Beck seine Schrift: Einzig-möglicher Standpunkt, aus

welchem die critische Philosophie beurtheilt werden muß (Riga 1796). Hier formuliert

Beck als höchsten Grundsatz alles Verstandesgebrauchs das Postulat, sich ein Object

ursprünglich vorzustellen (S. 124), und berührt sich mit Fichte, wenn er erklärt

(S. 128), er könne nichts mehr tun als dem Leser die Handlungsweise andeuten, auf

der er sich selbst betreffen muß, um den Geist des Postulats zu vernehmen. Beck be-

hauptet: zu jenem Punkte (des ursprüngUchen Vorstellens) führe die Kritik der

reinen Vernunft den Leser nur nach und nach. Wir wollen diese Methode umkehren

und uns bestreben, den Leser auf Ein Mahl darauf zu setzen (S. 139). Das ursprüng-

liche Vorstellen ist keine Verknüpfung von Begriffen, sondern eine ursprüngliche

Zusammensetzung, die alle Begriffe erst möglich macht, — es ist ein ursprüngliches

Setzen (S. 153, 157). — Während Kant sich mit Fichte in keine Diskussion einließ,

stand er mit Beck in Briefwechsel, der allerdings nach einer Zwischenträgerei des

Herrn Hofprediger Schultz (des würdigen, guten, mir sonst sehr lieben Mannes; Becks

Brief vom 20. Juni 1797) recht einseitig wurde. Über das Verhältnis von Beck und
Kant vgl. Dilthey, Die Rostocker Kanthandschriften, Archiv für Geschichte der

Philosophie Bd. II, S. 593ff. — Wie schon Zeile 21—22 ein grundsätzliches Einver-

ständnis Kants mit Beck verrät, Su ist auch zweifellos der Gebrauch, den Kant im

I. Konvolut von dem Terminus: fjöd)\ter ©tanbpunit macht, auf Beck zurück-

zuführen. Vgl. dazu die ausführhchen Darlegungen bei Adickes, a. a. 0. S. 608ff.

375, 11 Zoonomie Darwin] Siehe Anmerkung zu XXI, 99, Z. 2.

387, Anmerkung zu Zeile 27] Lampe, der Diener Kants, war zweimal ver-

heiratet. Von der ersten Ehe erfuhr Kant nur zufällig bei Gelegenheit der zweiten

Eheschließung. Lampes Frau und Tochter hatten — nach Rink (vgl. Vorländer
a. a. 0., Bd. II S. 9) — in späterer Zeit die Zimmerreinigung. Die Aufbehaltung

des bebingterlDcife versprochenen Quartals scheint eine pädagogische Maßnahme
Kants gewesen zu sein, um Lampe das viele Trinken abzugewöhnen.

405, Anmerkung zu Zeile 12] Kants Anthropologie in pragmatischer Hinsicht

erschien 1798 bei Nicolovius, 1800 in zweiter, verbesserter Auflage. Die Notiz be-

zieht sich vermutlich auf das Honorar der zweiten Auflage; in Kants Brief vom
28. März 1800 .an Nicolovius (XII, 300) ist gleichfalls von 60 ä auf 9lbfd)Iag be§

Honorars für bie 2lntf)to^oI. die Rede. Wie aus dem Brief hervorgeht, ist das nicht

die erste Rate. Vgl. Adickes a.a.O. S. 146f.

407, 2 5)artüin§ Zoonomia — Brown] Zu Darwin vgl. Anmerkung zu XXI, 99,

Z. 2.; CuUen, Brown siehe Anmerkung zu XXI, 612, Z. 12.

418,3 Unterfd^ieb — ©^merjdien] Zu de Lucs, im ersten Bande der Idees

sur la Meteorologie (1786) enthaltener Elektrizitätstheorie siehe XIV, 484 ff., zu

der dualistischen Theorie von Robert Symmer siehe XIV, 255.
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418,9 vita propria] Zu dieser Stelle, wie zu 421,5 9Itd)äu^ vgl. Adickes,

a. a. 0. S. 231, der für die erste Stelle die Möglichkeit offen läßt, daß es sich um ein

Exzerpt aus einer fremden Schrift handelt. Wir möchten das auch für 421, 4—

6

annehmen. Vom SIrd)öul als Lebenskraft spricht J. B. van Helmont (1577—1644),

vom Äther im ähnlichen Sinne Friedrich Hoffmann (1660—1742). Nach J. D.

Brandis (Versuch über die Lebenskraft, Hannover 1795) ist die Lebenskraft den

organischen Körpern nicht vermöge ihrer Organisation eigen, wirkt auch nicht blos

vermittels der Organisation, sondern unmittelbar. — Wenn Kant, wie Adickes hervor-

hebt, die generatio aequivoca im X/XL Konvolut ablehnt, so tut er das ja in der

Kritik der Urteilskraft V 424, unter Berufung auf Blumenbach, auch.

427, 11 de Luc] Vgl. oben Anmerkung zu XXI, 70, Z. 7.

445,8 2;f)eätet] In seinen Idealistischen Briefen (1798) erhebt Tiedemann,
der Verfasser des Theätet (s. oben, Anmerkung zu XXII, 4 Z. 26) Widerspruch gegen

die Behauptung, wir müßten uns jeden hegränsten Raum, den wir uns vorstellen, immer

in einem ihn umgrämenden Raum vorstellen (S. 156). Wir müssen das nicht, meint

Tiedemann, wenn wir noch jene Vorstellung nicht erivorben haben (die Vorstellung

des großen Umgebenden) und uns des Vermögens, in Gedanken immer weiter vorzu-

schreiten, noch nicht deutlich bewust geworden sind (S. 157). Niemand wird zu be-

haupten wagen, ein Kind habe gleich beym ersten Gebrauche seiner Sinne eine Vor-

stellung von dem ganzen endlosen uns umgebenden Räume (S. 147). Es ist nicht sehr

wahrscheinlich, aber immerhin möglich, daß Kant diese oder eine ähnliche Formu-

lierung Tiedemanns vor Augen hatte, als er obige Sätze schrieb.

447, 22 3^f)eätet] Auch hier scheint es uns nicht unbedingt erforderlich, anzu-

nehmen, daß Kant Tiedemanns realistische Auffassung mit einer subjektiv-idea-

listischen einfach verwechselt hätte. Kants Ausführungen könnten in der Tat

gegen Tiedemanns Theorien gerichtet sein, so wenn Kant betont, daß wir uns

©innengegenftänbe im ©an^en . . mögltd)er ®rfaf)rung niäjt benfen fönnen, tuen

lütt fic nicf)t md) bcr Siegel ber ^bentttät in ©inen 33cgriff berhtü^fen. Nach Tiede-

mann (Idealistische Briefe, S. 79) sind die Elemente der Raumvorstellung das außer

uns und außer einander: aus ihnen wird die Vorstellung oder das Bild des uns um-

gebenden Raumes. Die Vorstellungen vom Räume iind der Ausdehnung entspringen

zu allererst aus dem Gefühle (85). Dabei soll man sich hüten, in den Ausdrücken

des außer und neben einander schon den Raum vorauszusetzen (100 ff.). Gegen diesen

Sensualismus wehrt sich Kant.

448, Anmerkung zu Zeile J.3 Schirmacher] Christian Schirmacher,

Schüler Kants, um 1788 Hofmeister in Schlobitten (vgl. XIII, 214), muß später

ein Schulamt in Königsberg innegehabt haben. Auf den Losen Blättern L 14 und

L 12 wird er als Tischgast Kants aufgeführt, desgleichen auf dem Losen Blatt L 58

(Memorierbüchlein) als H ©djulcollege Schirrmacher.

457, 29 um bie betregenbe Slräfte in einen Sonfeng ju bringen] Vgl. hierzu

V, 407 (Kritik der Urteilskraft): 3laä) ber 33efd)affen^eit unfete§ 3^er[tanbe§ i[t .

.

ein reate§ ©anje ber '^atux nur a(g Sirfung ber concurtirenben bemegenben Äröfte

ber J^eile anäufef)en.

481, 1 £)b Seben nad) Hildebrandt eine (£igenfd)oft ber SOiaterie felb[t fei)]

In seinem mehrfach aufgelegten Lehrbuch der Physiologie (2. Auflage 1799, 3. Auf-

lage Erlangen 1803) wehrt sich Friedrich Hildebrandt dagegen, die Lebenskraft

als von der Materie der belebten Körper verseMeden zu denken: die allgemeinen chemi-

schen und mechanischen Kräfte sind in den belebten Körpern auf besondere Art

zusammengestellt und geordnet. Vgl. Adickes, a.a.O. S. 147f.
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486,1 (grjrphes lungere equis)] Vergil, eclog. 8,37: iungentur iam grypes

equis.

486, 17 Spectatum — Horat.] Horat., epist. II, 3, 5.

486, 17—18 Hr. K—r] Vielleicht steht diese Anspielung auf Kästner, den

Mathematiker und Dichter, im Zusammenhang mit dem Briefe Johann Heinrich

Immanuel Lehmanns vom 16. November 1799, in welchem von Kästner und seiner

Lobschrift auf Lichtenberg die Rede ist (XII, 292).

610, 29 Hn ®. 9f{. <ßott.] Vgl. oben Anmerkung zu XXII, 70, Z. 23.

611,1 (Tourtelle)] Wie Adickes a.a.O. S. 148 nachgewiesen hat, sind der

mit: (Tourteile) eingeleitete und der nächste Absatz (bis: Miasma) Auszüge aus

einer Rezension von E. Tourtelles Elements de mMedne tMorique et pmtique (1799)

in der Jenaer Allgemeinen Literaturzeitung vom 30. Januar 1800.

568, 8 §etr H. R. Ääftner] siehe Anmerkung zu XXI, 636, 8.

662, 26 aBalleriug] siehe Anmerkung zu XXI, 332, Z. 24.

620,21 SBüJd^ing] Anton Friedrich Büsching (1724—1793), Geograph,

Oberkonsistorialrat und Direktor des GjTnnasiums zum Grauen Kloster in Berlin.

Vgl. II, 626.

620,27§r. (ätl^atbt] Der Arzt Johann Benjamin Erhard (1766—1827)

schrieb 1796 in Niethammers philosophischem Journal eine Rezension der Fichte-

schen Beiträge zur Beurteilung der französischen Revolution.



Berichtigungen
I. Band (Band XXI).

S. 60, Zeile 29 Seben^princip statt Sebenäprinsip

S. 103, Zeile 13 ©inenobject^ statt ©inenobjecte

S. 111, Zeile 3 D. Motherby statt P. Motherby

S. 112, Anmerkung zu Zeile 23 -24 bet S^öc^tn

S. 127, Zeile 2 ?piod)atiuä siehe Erläuterungen Band II {XXII), S. 800

S. 129, Zeile 13 unb ®oct. Motherby statt unb burd) Motherby

S. 306. Anmerkung zu Zeile 1 Koimnapunkt

S. 532, Zeile 24 tebenbige ^raft

S. 610, Anmerkung zu Zeile 28 Anmerkung
S. 632, Anmerkung zu Zeile 11 (5tntf)ei{ung und der Süßinivr statt (Sin«

leitung und der Signatur

IL Band (Band XXII).

S. 172, Zeile 16 er!enntni§ statt er!ennti§

S. 237, Zeile 1 IX. Convolut, IV. Bogen, 4. (2.) Seite, statt IX. Convolut,

IV. Bogen, 2. (4.) Seite. Ebenso Seitenkopf.

S. 239, Zeile 5 IX. Convolut, IV. Bogen, 1. (3.) Seite, statt IX. Convolut,

IV. Bogen, 3. (1. Seite).

S. 333. Zeile 19 unorganifd)

S. 369, Zeile 1 SSeföuftfetjn ber statt 58ea)uft fei) ber

S. 420, Zeile 17 ©tnenanfd)auung

S. 439, Zeile 27—440, Zeile 3 Lies: burd) 9(ntici|)tttionen ber ... . :,u

begrünben.?

S. 515, Zeile 17 indefinitum

S. 633, Zeile 10 v. o. Subjekt, Wahrnehmung)
S. 645. Zeile 1 v. o. Einteilung statt Einleitung
S. 662, Zeile 2 v. o. II 317 statt II 314
S. 705, Zeile 21 v. o. 173 statt 175

Sollten sich weitere Berichtigungen als nötig erweisen, so werden sie, bis zu
einer verbesserten zweiten Auflage des Nachlaßwerkes, in den Kantstudien ver-

öffentlicht.

ftant'3 ®d)riften. Opus pcstumum II. 53





Das Nachlaßwerk in chronologischer Anordnung.

Mutmaßliche Entstehungszeit Kants Signatur
Konvolut und Bezeichnung

von fremder Hand
Band der

Akademie-Ausgabe
Seitenzahlen der

Akademie-Ausgabe

vor 1796

Lose Blätter 25, 26/32, 43/47,

42, 31, 37, 38, 41, 33, 35,

29, 28, 27, 44, 30, 45, 23,

39/40, 36, 22, 24, 46, 6.

{IV. Konvolut)

I 415—477

1796 1—21 Oktaventivurf I 373 412

Juli 1797—Juli 1798
CK—

e

III. Konvolut

IX. Konvolut

II. Konvolut

V. Konvolut

I

II

307—334

247—264
495—504

205—215

April 1798—Oktober 1798 IV. Konvolut, Umschlag I 337—351

August 1798—September

1798

0—

C

Lose Blätter 3/4, 5, 7. {IV.

Konvolut)

II. Konvolut,

3. Bogen, unsigniert

III. Kmwolut

I

I

I

477—488

174—181

267—294

September 1798—Oktober
1798

No. 1—No. 3 r]

IL Konvolut

IV. Konvolut

IX. Konvolut

IV. Konvolut

V. Konvolut

III. Konvolut

V. Konvolut,

2. Bogen

I

I

I

I

I

I

161—174
352—361

361—369
528—535
294—307
504—512

r 246—267
\ 216—226

Oktober 1798(?)—Dezember
1798

Elem. Syst. 1—7 VIII. Konvolut II 135—201

Dezember 1798—Januar 1799 Farrago 1—

4

VI. Konvolut I 615—645

Januar 1799—Februar 1799 A Übergang, B Über*

gang

IX. Konvolut II 226—246

Februar 1799—Mai 1799
A. eiem. (5t)[t.

1

II. Konvolut

IX. Konvolut

XII. Konvolut 1

II

II

[
181—206

1

267—276
585—609

Mai 1799—August 1799 (^) Übergang 1—14

IL Konvolut

V. Konvolut

XII. Konvolut

10. (Halb) Bogen,

unsigniert

\i
II

206—247
r 535—612

\ 512—520
609—615

August 1799—September 1799
1799 (?)

Kedactio 1—

3

XII. Konvolut

Loses Blatt 8 {IV. Konvolut) I

II
488—492

556—585

August 1799—April 1800
A— Z, dazu
^AA,Bß

X./XI. Konvolut

n
[n

\ 295 409
453—539
425—452

April 1800(?)—Dezember
1800

Sie^Iage 1—8,
dazu:

und:

93et)Ioge V

VII. Konvolut
VII. Konvolut,

9. u. 10. Bogen
X. Konvolut

II
II

II

3—101
101—131

409 421

Dezember 1800—Februar 1803

J,2,3—10 r

dazu A \
und:

I. Konvolut

I. Konvolut

I. Konvolut,

12. Bogen u.

Umschlag

r /

/

/

/

r 9-139
139—155
155—158

3-9
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